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EUBULEUS UND TRIPTOLEMOS

(Hierzu Tafel I und II).

Benndorf und Furtwängler ^ haben die Hypothese aufge-

stellt
,
dass in dem zum ersten Male 'E'pr.y.spt; äp/aioXoyix-/)

1886 Tai*. 10 abgebildeten und nun längst durch Gipsabgüsse

verbreiteten Jünglingskopf aus Eleusis der Eubuleus des
Praxiteles wiedergelunden sei, von dem die von Kaibel

wiederentdeckte Herme der Gallcria lapidaria (Hermes XXII
151) bis dahin die einzige Kunde gegeben hatte. Die blen-

dende, von zwei hervorragenden Gelehrten zu gleicher Zeit

vorgetragene Vermutung hat fast überall Zustimmung gefun-

den ^ und vor nicht langer Zeit ist Georg Löschcke bei der

' Anzeiger der philusopiiisch- liistorischcn Klasse der Wiener Akademie
1887 Nr. XXV, Text zu den Antiken Denkmälern Band I Tafel 34.

2 In drei in der Berliner archäologischen Gesellschaft gehaltenen Vorträ-

gen : Archäologischer Anzeiger 1889, 47. 57. 147.

3 Ausser l'hilios ( '^-^y,\xio\c, a. a. 0. 26C) hat Wolters der Hypothese von
Anfang an widersprochen und seinen Bedenken in einem Instilutsvortrage

(18 Januar 1888) Ausdruck gegeben. Auch Brunn hat unter die in der

Bruckmann'schen Sammlung erschienene Photographie nur 'Sog. Eubu-
leus' setzen lassen. \'orsichtig urteilt auch Kavvatlias, KaTaXoyo; toj xsvTpi-

xoj äoyatoXoY'.y.ou [i-ouasvoj 1886/7 S. 96 Nr. 106. Ulme sich zu entscheiden

erwähnen meinen Widerspruch Deneken in Poscher's Lexikon I 2448 und
Kopp in der Berliner philolog. Wochenschrift 1889, 1145. TöpHcr (Attische

Genealogie 33) haben meine 'Ausführungen' nicht überzeugt— Gründe giebt

er dafür nicht an— und Schreiber spricht im Liter. Centralblall 1890,742
von dem 'von Benndorf nachgewiesenen Eubuleus des Praxiteles'. Ebenso
rückhaltlos stimmt der Hypothese zu Jane E. Ilarrison, Mytltotogy and mo-
niimcnts uf Athens S. 104; ihre religionsgeschichtliehen Darlegungen erledi-

gen sich bolVentlich durch meine Untersuchung. Ebenso muss mein Aufsatz

selber rechtfertigen, dass ich auf die Bemerkungen von P. J. Meier (Jahr-

buch V 209) nicht näher eingehe: ich will ja gerade die Hypothese, von der

ATUEN. illTTUEILUNOEN XVI. 1



2 EUBULEUS UND TRIPTOLEMOS

WinckelmannstV'ior in Bonn (Berliner pliiloloi;-. Woclionschrift

18U0. 72) noch mit voller Enlscliii'ck'iiliL'il lui' diese Conibina-

tion eingetreten
;
ja soeben hat von ihr ausgehend Franz Winter

(Bonner Studien, \\. Keivule gewidmet 143) sogar den Ver-

such üvmacht, den Jakchos des älteren Praxiteles in einem

schönen Jünglingskopt' des Braccio iiuovo nachzuweisend

Schon im Juni 1888 habe ich mich in einer Sitzung der Ber-

liner archäologischen Gesellschaft (Archäologischer Anzeiger

1889, 112) gegen die ganze Vermutung in allen ihren Teilen

ausgesprochen. Den Widerspruch, welchen meine Polemik

namentlich bei 11. lieydemann, AJarmorkopl' Biccardi, XllI

Hallisches Winckelmannsprogramm ^1888) hervorgerufen hat,

habe ich sorgfältig erwogen und möchte jetzt, da ich mit ei-

nem neiiativen Uesultat nicht mehr zu schliessen brauche,

meine Bedenken noch einmal den Fachgenossen zur Prüfung

vorlegen, nicht nur um des Praxiteles und der Kunstgeschichte

willen ; hier müssen religionsgeschichtliche Erwägungen das

letzte Wort behalten, und gerade nach dieser Richtung hin

haben uns die bisherigen Besprechungen noch sehr geringe

Aufklärung gegeben '.

er ausf^elil, und auf die er eine neue baut, als unriciilig erweisen. Ich be-

merke nur, dass die Tbalsacbc, dass alte Gölleibilder und Hernien mit wiik-

licber Kleidung hin und wieder verschen wurden, allerdings unbeslreilhar

ist. Aber es liegt nicht tier allerniiiuieste Grund vor, diese l'rucedur für den
' Eubuleus'-Kupf anzunehmen oder überhaupt von der Ansicht abzugchen,

dass die Büste in den Rumpf einer Statue eingelassen gewesen ist.

' Ich halle den Versuch für niissglückl und komme auf diese DeuUing

noch an anderer Stelle zurück. Gewiss ist auch von Anderen schon bemerkt

worden, dass die von J. N. Svoronos ( 'E-jr,;j.£pl? äp/a-.oXoYtxrj IS81),71) neu

behandelten, von ihm auf Keroessa gedeuteten Münzen von lijzaiiz, auf de-

nen ein jugendlicher Lockcnikopf mit Hörnern dargestellt isl, hierher

gehören.

- Nur in zwei Anmerkungen (102, 4. 1!)5, 3) isl Erwin Rohdc in seiner

l'sychc lauf die Bfdeutiiiig des I-Jubuleus eingegangen und isl zu meiner

Freude zu Resultaten gekommen, die sich mit einem Teile meiner Ergeb-

nisse decken. Eine ausführliche Behandlung der ganzen Frage zumal im

Zusammenhang mit der Benndorf 'sehen Hypothese hat Rohde uü'cubar nicht

Lcabsichligl, da sie den Hauplzwecken seines Werks fern liegt.
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I.

Wer ist Eubuleus ? Ein wichtiges Zeugniss ist das von Phi-

lios 'EoxaepU äp/aioXoy.-///] 1886 Taf. 3, 2 herausgegebene, jetzt

im hiesiüen Nationalmiiseum befmdHche HeliefTraiiinent. Er-

lialten ist links der Ijärtige Kopf eines insciii'irtlich als Pluton

bezeichneten Mannes und rechts der Kopf einer Göttin, die als

©eoc bezeichnet wird und in der Linken ein Scepter hielt. Fer-

ner ist links nocli der obere Teil einer Fackel übrig und ein

kleiner Rest eines Kopfes, den Philios mit Hecht einer Deme-

ter zuweist, obwohl sich aus seiner Gestalt nicht erschliessen

lässt, ob er einem weiblichen Kopfe angehört'. Unter IlXoü-

Twv steht, in zwei Reihen abgetrennt, der Name des TptTTTo-

Xsao?. Es fragt sich, wo die Figur stand, auf welche sich die-

ser Name bezieht, und Philios scheint es für das wahrschein-

lichste zu lialten, dass die fackeltragende Figur Triptolemos

gewesen sei. Aber dem gegenüber erheben sich schwere Be-

denken. Triptolemos mit der Fackel in der Linken ist der an-

tiken Kunst und Dichtung fremd', wie der Herausgeber auch

richtig hervorgehoben hat, und die Stelle der Inschrift legt

doch dafür beredtes Zeuo;niss ab, dass die ihr zuirehörise Fi-

gur zwisclien der fackeltragenden Göttin und dem Pluton ge-

standen liat, also kleiner gebildet war als die sie umgebenden
Gottheiten. Auch Philios hat an diese Erdinzuns iiedacht. sie

aber dann im Hinblick auf den engen Zwischenraum sofort

wieder verworfen. Dass sie aber die richtige ist, lehrt ein im
sog. Plutonion gefundenes RelieftVagment. das von Philios

' Nach (l(>r AMjildiin,!,' in diM- 'E^T,<j.tp\<; scheint daran freilich kein Zwei-
fel ni(ij,'lich: aher auf dem Oiifjinal ist der Rest so winzii: und undeutlich,

dass joder Vorschlag einer lOr.i^'änzunj,' hinfällii,' wäre, wenn nicht aus ande-

ren Gründen (s. das obere Relief auf derselben Tafel der 'E^r.aspU) Demeter
hier vorausgesetzl werden müsste.

2 Die bei Rayel und Thomas, Milet et Ic golfc Latmiquc [ I5S unter Fiii.

30 abyebildele Münze des Kaisers Antoninus aus Mai,'nesia am Mäander
slelil iKilürlich Üenietcr und nicht Triptulemos dar.
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'E(pr,a£p!? ap/atoXoy./cr, 1886, 261 , 5j;ei'wälmt ist und hier zum

ersten Male veröffentlicht wird. Zwischen Köre und der sitzen,

den Demeter steht der durch ein Ährenbündel genüs-end cha-

rakterisirte Triptolemos ; seine Figur verdeckt Teile der Rore

und der Demeter; den Heliefgrund selber berührt sie gar

nicht'.

* Philios hal schon a.a.O. bomcrkl, dass kleinere zu diesem Relief gc-

höiij;e Fra,i,'menlc aufj,'ofuiidoii siiul. Es koiiimen zu seiner ErgänzunR nur
folgende Stücke in Betracht: 1.) 0,2G lang; ein mit einem langen Ärmel be-

kleideter l'iilerarni und Hand, deren Finger zum grössten Teil allgebrochen

sind; möglicher Weise zum Triptolemos gehdrig. 2.) 0,31 breit, 0,18 hoch;

Gewandstiick einer Figur, die in der Linken eine Fackel trug, von der ein

Stück erbalten ist; ebenso der Ansatz des linken Oberarms. Sie truggegür-

lelen Chiton und Oberklei.l. 3.) 0,22 breit, 0,25 hoch; Gewand und linker

Unterarm mit Fack(!l von einer weiblichen Figur. 4.) Zusammengesetzt aus

zwei grossen und mehreren kleinen ani)assenden Stücken; Gesamlbrcitc

0,54, Höhe 0,38 ; Stück von der rechten Ecke, wie die Ilandlläche bc-
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Die Bedeutung jenes Relieffragments liegt aber weniger in

den erhaltenen und inschriftlicli bezeichneten Figurenresten

als in der Bezeichnung des Weihenden, des Lakrateides von

Ikaria als Priester des Gottes, der Göttin und des Eubuleus.

Es ist dieselbe Gruppe von Gottheiten, welche auf der Lam-
poninschrift (Dittenberger Syilo^e 13,36) vorkommt: Ooe-v

Sk aTTO y,£v tou -TTsXavou /.aÖOTt av E'ji7-oX':riSa'. e;r,Y-/i(70VTai, TpiT-

Toiav %\ ßoapyov yp'jTO/'.spov toIv 0£Oiv exarepsc a.7:ö tcüv xpiOwv /.al

TOiv TT'JCCJV -/.Xi TCü Tpi"T07v£aw /.ai, TÖ 0SÖ Xai Tvi 0£5C /.ai TÜ E"J-

€6>.w iepeiov ejtaGTw TsXeov. Mit vollem Rechte musste Ditten-

berger im Jahre 1883 in Betreff des ©so; und der ©so. die

Worte hinzusetzen : 'qiiinam hi dei sint obscurum'. Aber ich

kann E. Rohde (Psyche I 196) nicht beistimmen, wenn er

auch jetzt nach dem Funde jener beiden Reliefs der 'E<pr,[j.£pi;

1886 Taf. 3, 1.2 sagt: 'Die unbestimmt bezeichneten Osö;

und Oeo, mit den Namen bestimmter chthonischer Gottheiten

benennen zu wollen, ist ein fruchtloses Bemühen", so sehr be-

rechtigt ich auch seinen Widerspruch gegen die von Löschcke

Enneakrunosepisode 16 vorgetragene Combination halte. Denn

woisl. Obcrkürpor einer jugendliclieu Figur mit langen auf beide Schul-

lern Iieraljlailcnden Lucken, welche in der Linken eine Fackel Irug; in der

Leclilen scheint sie i\c\\ eigenlüinlichen eleusinisehen Stab gehalten zu

haben, den z. B. Herakles auf der kerlschcr Myslerienvasc trägt. »Sie ist mit

demselben gegürteten Chiton wie Triptolemos bekleidet. 5.) 0,37 breit, 0,14

hoch; weibliches Gewandslück, rechts der Kopf einer Schlange. Zur De-

meter gehörig? Schlange der cisla mijslica'! 6.) 0,19 hoch, 0,34 breit; Ge-

wandslück mit dem Hest eines länglichen Gegcnstamles, der das Stück einer

Sclilaiige gewesen sein könnte. 7.) 0,1 '2 iioch, 0,31 breit; Gewamlslück mit

dem Stück eines s('eplerhaltenden(?) Arras. 8) 0,25 lang; Hand mit Fackel.

Man hat sich das lielief also so zu ergänzen : auf die nach rechts gewandten

drei Gottheiten schreiten von links mindestens drei fackeltragende F'iguren

zu. Die Äliniichkeit mit (h^n Lakrateidesrelief springt also in die Augen,

dazu gehört es aber nicht, wie schon der dort neben Triptolemos stehende

l'lulon allein bcN\eist, auch stimmen weder ^Lasse noch Stil. Übrigens

müssen beide Reliefs eine ansehnliche Grösse gehabt haben, die Masse des

abgebildeten Stücks sind: buch 0,7-2; breit 0,55; Relicfhöhe 0,22; es

ist schon im Altertum n-parirl worden, denn sowohl am rechten Arm des

Triptolemos als auch an Fragment i sind abgebrochene Stücke der Fackel

mit Lisen wieder angesetzt worden.
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das Weilirelief des Lakrateides stellt ihre Bedeutung ganz

sicher, ist der Öso; IIXcjtcov, wie aus der inschriitlichon üedi-

kation und dem jenem bärtigen Kopfe beigeschriebenen Na-

men hervorgeht, so kann die Qix nur Persephone sein, und zu

dieser Deutung stimmen die erlialteuen Reste. Die T^ickelträ-

gerin neben dem mit Sicherheit zu ergänzenden Triptolemos

ist Demeter, wie schon das auf derselben Tal'el der 'E9Yi[j(,£pt<;

unter Xr. 1 publicirte Weihrelief des Lysimachides beweist.

Es ergiebt sich also folgende Ergänzung: Eubuleus Demeter

Ti'iplolemos Pluton Persephone ; darauf folgen Lakrateides

und seine Familie als Adoranten. Für den Eubuleus scheint

demnach wenig gewonnen zu sein, aber in der That sehr vie-

les. Will man nicht zu unsicheren Hypothesen seine Zuflucht

nehmen, ist das Eine klar, dass Eubuleus mit Pluton nicht

identisch sein kann. Denn schwerlich wird sich dafür ein Be-

le" ünden lassen, dass in einer und derselben Götter-

trias derselbe Gott unter verschiedenen Namen verehrt wird,

einmal als Pluton und dann als Eubuleus. Diese Scheidung

ist notwendig, und sie ist die Voraussetzung, von der jede Un-

tersuchuni;- über Eubuleus aus<2;ehen muss. Die eleusinischen

Inschriften helfen nicht weiter, die 'E(p7i(X£pl; 1886, 2G2 mit-

geteilte Weihinschrift des Baukideus und Diophantos giebt

nur den blossen Namen des Gottes.

Aufsclduss geben uns Inschriften von den ionischen Inseln,

welche P. Foucart in seinem Aufsatz über den Plutonkult in

Eleusis zuerst herangezogen hat [Bulletin de corr. hell. Vll

387 )^ Von besonderer Wichtigkeit ist die Inschrift aus Paros

'AOy;vaiov V (1876) 15 Nr. 5."

'Epacix-y; ripicrwvo? "ITpr)

Ar,;7.'/iTp'. Os'jy.ocpocoj x.ai K6-

prj 7.7.1 All EüSo'jXei /,ai By.Soi.

Denn den cullliclicn Zusammenhani; zwischen Paros und l*]leu-

' Xiclil liirrlicr !,'rliiirpii (li(> klrinasialisclion Inschrifloii, ilii- von Foucart

402 hiuzugenommeii sind, zumal nicht die kiiidi>clic au Denielcr, Kora,
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sis zeigt ja schon der Sehhiss des Demeterhvmnos 491 ff.

(xlV ay', 'EXs'JcIvo; h'joianr,^ Sviaov s/O'jca y.a! Hapov ia'p'.p'JTViv,

'AvTpdivii: TS TrsTp'/isvTa TTOTV'.y., ayXaoöojp', üpr^pope, Ar,oT xvacca,

a'jTr, /.yJ. /.o-jp'/;, Tr£p'./.a7.).r,? TIccts^ovc'.x. und der parische Deme-

terkult ist ja auch sonst iienügend bezeugt und längst nachge-

wiesen (Lobeck. Aglaophamus II 1223, GemoU, Homerische

Hymnen 313)' So verlangt die Eubuleusinschrift aus Paros

ein ganz besonderes Interesse, und in der That finden wir alle

Gottheiten, zu denen Erasippe betet, in Eleusis wieder: Hera.

Servius Comm. in Virg. Ae/i. IV 58; Demeter und Kora

;

Bai)0= f^aubo '. Man würde vielleicht schon hieraus den

Schluss zu ziehen wagen, dass auch Zeus Eubuleus, der mit

diesen vier Göttinnen erwähnte Gott, einen Kult in Eleusis

gehabt hat. Nun ist Eubuleus für Eleusis inschriftlich in der

That bezeuüft. Warum zögern wir also im eleusinischen Eu-

Plutoii Epimachos und Ilermo.s. Prellcr (Archäol. Zeitung 1801, l66=Aus-

gewähltc Aufsätze 297) fasste Epimachos als selbständigen Gott und zwar

als Dionysos; gonügendo Gründe zu dieser Annahme hat er nicht, und so

hat ihm denn auch Overbeci< Kunslniylhologie III 095 längst widersprochen.

Chr. Scherer's Bohauidung ( Roschers Lexikon I 17S8), dass in der ery-

Ihräischen Inschrift über den Verkauf von Prieslerämtern (Dittenberger

Sylloge 370, 61) Epimachos als selbständiger Name eines Gottes vorkomme,

ist unriciitig, da dem 'Er.iu.i-/o-j eine Lücke vorhergeht, in Avelcher der Name
des Gottes (EIaojtwvo;?) gestanden hat. Für Pluton Epimachos ergiebt sich

die beste Parallele in dem Anytos des Kultldldes in Lykosura (Pausanias

VIII 37,5), von dem kürzlich der schöne Kopf wiedergefunden ist, und der

doch wohl nur als Hades der Vollender zu erklären ist. Der kleinasiatischc

Pluton Epimachos wird ebenso im a-/f;aa w-Xua^vou dargestellt gewesen sein

wie Anytos. Dass T'ausanias den Anytos für einen Titanen hielt und daran

eine längere lOrörterung überdie Titanen aus seinem mythologischen Hand-

buch anknüpft, verschlägl nichts. Ähnlich urteilt auch Mayer. Giganten

und Titanen 73, indem er Anytus mit Kcovo,- parallelisirt, s. auch ebenda

S. 150.

' Ein neues Zeugniss iiälti> auch noeli (lies(dbe ^^ammlung parischer In-

schriften gebracht, wenn der Herausgeber zu Nr. 20 ( MsXtaaa 'Hp(o'07a) mit

Recht an die MiXtiaat a'. t^; Ajj;j.r|Tpoc a-jaT'.Ss; ( E. Maass, üc Acscln/Ii Sup-

pUcibus 37) erinnerte. Den ihr gebührenden Platz bal der Inschrifl abe.i

Deneken in Roscher's Lexikon I 2550 angewiesen.

- Für diesen Zweck genügt der Hinweis auf Schultz' Artikel in Roschers

Lexikon. Raubo isl eine lIyposla^e der Hekale.
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buleus einen Beinamen des Zeus zu erkennen ? Und Spuren

vom Zeiiskult in Eleusis sind auch sonst vorlianden. Schon

von Otfried Müller (Kleine deutsche Schritten II 2G0) ist Ibl-

ü;ende Glosse bei Ilesych u. d. W. 'E>.£ucivia heran<^ezogen

\vorden : Zsu? 'E^^s-jcrivio; tzx^' "Iwcriv. Poucart, Töpffer u. A. ha-

ben sie nicht beachtet; und doch erhält sie gerade jetzt in

Verbindung mit zwei Inschriften aus Mykonos und Amorgos

erhöhte Bedeutung. Die Inschrift aus Mykonos (Dittenberger

Si/llogc 373) bestimmt Opfer für Demeter, Rora und

Zeus Buleus; Zeile 21 heisst es a; Ss tyiv iopTTiv OueTw Mu-

y.OV'.xSü)V 7) ßO'jXofy.SVTQ V-VX TWV Ol/COUCtöV l[JL Mu/iOVCp '6(J0L\ £ TC l Av)-

aviTpo. TST£X£C7Tai. Wo sich aber Demetermysterien finden,

ist eine Filiale von Eleusis anzunehmen'. In Amorgos (R.

Weil, Athen. Mittheil. I 33 4) weiht Demodike, die Tochter

des Simon, der Demeter, Rora und dem Zeus Eubuleus.

Längst bekannte, vielbesprochene Monumente des eleusi-

nischen Bilderkreises kommen hinzu, auf denen Zeus darge-

stellt ist. Zunächst finden wir Zeus auf dem archaistischen

Puteal des Pal. Colonna (Matz-Duhn, Antike Bildwerke in

Rom 3669) beim Auszug des Triptolemos ~ ; denn mir scheint

diese Deutung genügend gesichert zu sein, und ich finde gar-

niclits Auß'allendes darin, dass Triptolemos wie Hermes Flü-

gelschuhe träiit. ^^"er auf einem Flünelwaiien die Welt durch-OL LI
streift, als Demeterbote das Getreide überall hinbringt, der ist

doch gewiss ein anderer Hermes. In derselben Scene dargestellt

finden wir Zeus noch auf der Hieronvase (Klein, Meistersig-

naturen ~ 171, 18) und auf der Poniatowski'schen Amphora

(Overbeck, Kunstmythoiogie III 552 j\r. 52). Das Zeugniss

der letzteren wird freilich nicht schwer wiegen, zumal wegen

der von C. Strube (vgl. Brunn. Supplement zu Sl ruhe's Stu-

dien über den eleusinischen Bilderkreis 12) hervorgehol)enen

Ähnlichkeit des Zeus mit dem der Marsyasvase Arch. Zeitung

^ U. von Wilamowilz, Moinerisclie Untersuchungen 208.

2 Preller, Demeter und Perscphone 313 sagt, Zeus sei liier als not wen-
il iger Zeuge der Handlung dargestellt. VÄn Blick auf die Vasenbil-

der genügt, die Unrichtigkeit dieser Ansicht zu erweisen.
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1869 Tafel 17. Aber dass die Götter auf der Hieronvase mit

Bedacht ausjjjewählt sind und sämtlich (bis auf Amphitrite,

die durch Poseidon bedingt istj in engster Beziehung zu Eleu-

sis stehen, lehrt der erste Blick.

Diesen Zeugnissen gegenüber späte literarische Überliefe-

rung noch heranzuziehen ist kaum nfUig, aber auch sie steht

mit meinen Ausführungen nicht in Widerspruch. Vorher

möchte ich aber noch erwähnen, dass uns in diesem Frülijalir,

als wir die ergebnissreichen Ausgrabungen der Franzosen in

Mantineia besichtiuten, eine Basis in die Auofen fiel mit der

Weihinschrift an Zeus Eubuleus. Diodor füiJt V 72 in die

nach l*]pimenides, Dosiades, Sosikrates und Laosthenidas mit-

geteilte Theogonie ein kurzes Verzeichniss von i-'.x.Ar.Tc'.; des

Zeus ein, das mit den Worten schliesst Eü^o'jXe'a Se xal javitie-

TTjV Slk TT/V £V Ttp ßou)v£'j£«70a'. '/.xlbiq <7'JV£G'.V, UUd bcl HcSycll Stcllt

unter dem Worte E'jSo'jXeu«; die Glosse 6 Dao'jtwv, Tjapx Se toi;

•Kollolq i Zs'j; sv K'jpr.vr,. Es ist also ganz und gar nicht richtig,

wenn Heydemann, Marmorkopf Riccardi 8 behauptet, es un-

terließe keinem Zweifel, dass die literarischen Überlieferun-

gen des Eul)uleus alle aufsogen, orpliisciien Ursprung zurück-

gingen. Natürlich Zeus meint der späte orphische Dichter des

Hymnos auf die Tyche LXXII 3

"AoTsa'.v vjV£a6vr,v, ij.£Ya.Xcovjaov, EuSo'jXrjo;

aiy.aTO; s/.Ysyy.oJaav, 7,-cö:7.ayov £iSo; £yo'j'7av.

Hierher gehört noch das von Comparetti nacli einer Al)-

schrift Barnabei's publicirte Goidplättciien aus Thurioi {No-

lizic (Icgli scavi 1880, 155 Taf. \'l, Journal of llcllcnic

stucUcs III 115), auf welchem die Verse stellen

"Epy^^oaai VA /.otOapaiv, x.aOxpx yOoviwv fixTiXsia,

Eü/cXvi;, E'j^o'jXc'j; T£ [Oiol t' £'JSxi7.ovc; xXXo'. ] X.T>..

Bücheier hat Uhein. Mus. XXXVl (1881) 33-2 den Namen
des Eukles in einer oskischen Insclirifl nachgewiesen und ilin

als einen Beinanieu des Hades aussei' Eraüe üesteUl : wenn vv

aber hinzufügt " ii^noidniiis fjuidcni, (/itonidm Edclcs et
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Eubuleus in his nionumentis tanqunm duo ac divei^sa nu-

mina appcllantur, quid iutcr eos fecerint discriminis ', so

scheint mir dieses jetzt erledigt zu sein. Schliesslich muss
aiicli noch einer bereits von Cyriacus gelesenen Felsinschrift

in Lebadeia gedacht werden, auf die mich zuerst Ernst Cur-

tius hingewiesen liat (Ulriciis. Reisen und Forschungen I 169).

Über der soijr. Grube des Ai;amodes steht in i-rossen Schrift-CO o
Zügen der Name des Eubulos. Könnte man mit Sicherheit

daraus schliessen, dass dies ein Beiname des Trophonios war,

so wären wir auch von dieser Seite auf Zeus zuriickgefidirt '.

Zu der hier vertretenen Ansicht vom \Yesen des Eubuleus

stimmt nun auch der Name. Denn dass die iM-kläruni»- des-

selben als des wohlwollenden und milden Gottes in sprach-

licher Hinsicht starke Bedenken hat, weil der Stamm ßoX-in

diesem Sinne nicht gebraucht wird, und das Simplex: BouT^eu?

auf der Inschrift aus Mykonos auf diese Weise nicht erklärt

wird, ist von Bücheier Rhein. Mus. XXXIII (1878) 17 längst

bemerkt worden. Aber seine eioene Deutuno- auf den £;ut Kü-

renden, den TotenWähler, nimmt die Erklärung; als Hades

zur Voraussetzung; und bedarf der Analogien. Hält man aber

an Zeu; Eü€o'j>.su<; (Bou^suc) fest, erinnert man sich des Zeus

Bo'j^vaio?, auf dessen Vereliruni? in Attika Dittenberoer zu der

Inschrift aus Mykonos {S?/i/oi^e 373) hingewiesen hat, und

für den die Belege jetzt durch Robert zu Preller's Griechischer

Mythologie ^ I 150 gesammelt sind, so ergiebt sich, dass Zeus

Eubuleus Zeus der Wohlberalende ist, und sein Name s(»\\ohl

als seine enge Verbindung mit den Göttinnen des Ackerbaus

hat die beste Analogie in dem ZsO? IsJiOdyj.o; der Athener, dem
gegen den Ausgang des Winters am 23 Anlheslerion die Dia-

sien gefeiert werden-. Die chthonische Bedeutung des Zsö?

' Conze 1111(1 Miehaclis lasen im .laliic ISIJd (Annati 1801, 8'i)

EY Pf) O '///,)>' AOY

2 l'rrllci- I{()i)cil '• I 131. IIiu/.iii.'('koiniii(Mi ist kiir/.licli tlio von Kiimaiiu-

(lis iiorausu'CL'olM'ni' ilisflirift ans AiiilH'li>ki|ii 'Ksriaepl; äpyatoXovixf, 1S80, fil;

Semilclos ( DtMilsclic LillcialiiizritiinL' 1S9Ü S. 1707) iiihI Dicls (Iniilliolic
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Ms'Aiy.o? (Foucart Bull, de corr. hell. VII (1883) 507) leh-

ren die für ihn bestimmten Weihreliefs, auf welchen er zum

Teil als Schlange erscheint. Und das durch das von Uolide

lUiein. Mus. XXV (1870) 548 herausgegebene Lukianscholion

iur den I']ubuleuskult bezeugte Schweineopfer beweist den

chthonischen Charakter dieses Gottes zur Geni'me; die merk-

würdige Ceremonie mit den verwesten Teilen der in die un-

terirdisclien p-eya-py. geworfenen Schweine hat ilire Parallele

in dem Zeü; Ms-Ai/'.o; dargebrachten A-.ö; /ttoSiov (Eustathios

1935, 8). Auch die Schlangen sind für den Eubuleuskult

durch das Lukianscholion bezeuüt. Dem Einwurfe aber, dass

auf den eleusinischen Inschriften bisher immer nur Eubuleus

erwähnt wird ohne den vorgesetzten Namen des Zeus, könnte

ich schon allein mit einem Hinweis auf A. v. Sallet's (Zeit-

schrift für Numismatik V (1878) 330) und Fränkers Bemer-

kungen (Arch. Zeitung XXXVIl (1879) 29) begegnen '. Aber

es erscheint angemessen, einen Blick auf das Wesen der eleu-

sinischen Uelii>,ion zu werfen.

Denn auffallend wird diese Thatsache der nicht finden,

welcher den Charakter des eleusinischen Gottesdienstes be-

deidvt. Die frommen Eleusinier beten zu der Mutter, von der

sie hundertfältige Frucht empfangen, und zu ihrer Tochter,

welche sie in innis-er Frömmigkeit nur als das Mädchen an-

rufen; sie ])eten zu dem Gott, der ihnen den Reichtum \ er-

leiht mit milder Hand, dem Segenspender ( Preller -Plew ^''

1

658), und sie beten zu Eubuleus, dem mächtiii;en Gott, von

dem sie guten Bat erllehen und erhallen '. Und der Held, der

Milloiluni,') haben ein N'tMselieii dos SlcininolzcMi cüirigirl, statt A H ^ muss

CS A H ^ [Vf^s) lioisscn. Auf doiii Stein, dorsicli jelzl im Xalionalnuisinnii he-

liiulcl, stciil doullicli A H ^.

* Ö. auch das Berliner Relief (Conze TIS) mit der Inseiirift Ejtj/;x

'T(j/£taTf;) eü/rjv. Es isl natürlicli aber etwas ganz anderes, wenn ein Dichter
den Beinamen eines Gottes statt seines lJii,'ennamens amvendel, was ich we-

gen Deneken ( Rusehers lA'xikon I,2ii8) bemerke. Das ist ein Tropus, und

die Rhetorik nennt ihn Antonomasie.
- Rolide iNvche I IU'2 wirft die l'"ra;_'e auf. wnjier ilie Bezeiohnunir als

gut Beratender komme. IJr lienkt an einen Orakcigott. Mir scheint diese
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ihre Fluren schützt und ihre Unabhängigkeit gehütet hat, ist

Triptoh^mos der Droimallvrioiier
'

; die Sorge um den eleusi-

nist'lien Cuhus wird dem Kumolpos und seinem Geschlechte

anvertraut. Ja ihr Land nennen sie das Land der Ankunft,

unverständlich für den Fremden und Profanen, aber deutlich

cenuü; für den frommen Eleusinier, welclier weiss, von wes-

sen Ankunft dem Lande Sei!;en auf Senen erwachsen ist. Auch

die Priester, denen das Amt der Hierophantie übertragen ist,

sind namenlos. Sie legen beim Antritt ihres Amtes den Fa-

miliennamen ab, durch den [xiigtixö? Osc^aö? wird er et? aXa

7:opo'jp£'/;v getragen. Es ist ein Stück echter Religion, das uns

hier entgegentritt, ohne allen Prunk und ohne jeden Um-
schweif. So beten die Eleusinier, als sie Aberglaube und Su-

perstition noch nicht zu Geschmacklosigkeiten geführt hat,

zu ihren Göttern.

Auch von dieser Seite aus offenbart sich Jakchos auf den

ersten Blick als Eindringling. Er hat ja auch in Eleusis

niemals einen Tempelsitz gehabt, Weihinschriften für ihn sind

bei den Ausgrabungen überhaupt nicht zu Tage gekommen.

Das Cultbild stellte höchst wahrscheinlich nur die beiden Göt-

tinnen dar, vielmehr wurde das Bild des Jakchos in feier-

licher Procession aus Athen alljährlich nach Eleusis gebracht.

Diese Thatsachen liat unter Anderem zu bedenken, wer von

gewaltig umgestaltenden orphischen Einflüssen in Eleusis

spricht, und mit Unreclit ist die Ansicht aufgestellt worden,

dass Eubuleus von Dionysos 'förmlich abgelöst' sei (Töpffer,

Attische Genealogie 33).

In eine sehr viel spätere Zeit als die eleusinischen Inschrif-

ten, von denen w ir ausi^ejTfaui'en sind, führen uns die weninen

Zeugnisse, welche den Gott E-j^o-jIsü; mit Hades identilici-

ren. Die ursprüngliche Bedeutung ist vergessen, aus Zeus

Eubuleus, der zusammen mit Demclci' und Kora vereint \\ird.

Beziehung; nicht nölig zu soiii. ^\'ill man s|)('cialisir(Mi, wi» der irutc Ral

des Z(;us (Ich Mciisclicn liilft, so {jciikt man bei den l'Ji'iisiiiici ii zuiiäclisl

an ihre .\clior. S. das ohcn üIxt Ya'.us Mcilichios Honiciklc.

' U. von WilaniDwilz, Aus Kydathcn 132; Gcnelliliacun Gottingensc 102.



EÜBULEUS UND TRIPTOLEMÖS l3

ist Hades geworden. Inschriftlicli ist Eubuleus in dieser Be-

deutung zuerst in nachliadrianisclier Zeit nachzuweisen : Kai-

bel, Epigramniata grxca 272, 9

oüvsjxev äpTvz^a? 'Epio'jvio? Eij€o'j>.7;i

T£/.vov] aO'jp[;.a cpspsv •I>£pG£<p6v7) TilCyco.

Der erste Dichter, welcher Eubuleus mit Hades gleichsetzt,

ist Nikander Alexipharmaka 12; vgl. auch den Scholiasten

dazu. Sonst gehören hierher nur noch Cornut i-i^zou.r, 74,9
L.

;
Hesych u. d. VV. und der orphische Hymnos auf Pluton

XVHI 12.

Nun kommen wir zum Wirrsal der spätorphischen Dich-

tung
;
da erscheint Eubuleus in ganz neuer Gestalt. In den

alten Rhapsodien . an deren Entstehung vor dem sechsten

Jahrhundert vor Chr. ich trotz F. Susemihl (De theono-
niie Orpliicae forma anüquissima Vorlesungsverzeichniss

,

Greifswald, Sommer 1890) und 0. Gruppe (Die rhapso-

dische Theogonie, Jahrbücher für Philologie, Supplement-

band XVH S. 689) festhalte, worauf ich an dieser Stelle

nicht eingehen kann, scheint Eubuleus nicht vorgekommen
zu sein. Die Neuplatoniker schweigen von ihm. Aber einzelne

Hymnen führen Eubuleus als Dionysos ein. Jm zweiundfünf-

zigsten wird Bakchos in dem gewöhnlichen Stile der orphi-

schen Hymnen besungen. Er ist Alles; wie Phanes, der Gott

der rhapsodischen Theogonie, heisst er Protogonos, Erika-

paios, Eros und V. 4

vuxTspi', EuSouXev, aiTp'/;(p6ps, OupffOTivaxTa.

Das beweist der mit LH in engster Beziehung stehende Hym-
nos XXX, ebenso Plutarch Qucestiones Sijmposiaciv VH 9

Ol öS TCxaTrav apyaioi w; oüSs tou 'Epaoo S£6(J!.svov tÖv Aiovjgov

auTÖv Eü?o'jV/i /tai t-/]v v'J/.Ta %\ g/sivov Eücppovr^v -co^sittov. Das
lehrt uns auch eine späte Redaclion der Hiiapsodien , von
welcher ein Bruchstück bei Macrobius, Saturn. I 18, 12 vor-

liegt :
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Plianos enthält die Keime aller Götter in sicli, er ist Zeus,

Dionvsos, Ifades. Alles; denn aus ihm wird Alles, und Zeus

wird erst in dem Augenblick der Herrscher der Welt, als er

den Phanes verschluckt. Aus dieser Vorstellung, die den Kern

der alten echten Theogonie des Orpheus bildet, haben die

llymnendichter, bei denen Anklänge an die rhapsodische

Theogonie auch sonst nachzuweisen sind^ ihren i3ionysos

Eubideus geschatt'en. War aber die Gleichung üion}sos= Eu-

buleus gegeben, so war damit auch sein Verhältniss zu Zeus

und Persephone vorhanden; Hymnos XXX. LH. XXIX 8. LVI

9 ist er Sohn der Persephone und des Zeus. Aber XLH 2 ist

Dionysos auch Sohn des luibuleus : das führt uns auf Zeus

Eubuleus zurück. Man sieht, wie in den orphischen Hymnen
Altes und Neues nebeneinander steht. Dass aber dem Diony-

sos- Eubuleus sogar ein Kult galt, lehrt eine längst bekannte,

späte Inschrift des Museo Nani, C. I. G. 11 1948, die jetzt

leider verschollen ist, und deren sichere Herstellung noch

nicht gelungen ist. Denn wenn Töpffer a. a. 0. 60 die Buch-

stabenreste hinter Aiovocw EüSou).ei v.cd zu toiv Geoiv xai TpiTcxo-

Xi^jM ergänzt und sich dabei auf die Lamponinschrift beruft,

so geht er nach allem bisher Bemerkten von unrichtigen \ov-

aussetzungen aus. Für den eleusinischen Eubuleus oder gar

den Jakchos aus ihr irgend etwas folgern zu wollen ist nicht

erlaubt. Denn so weit verbreitet auch die Ansicht von dem

Einllusse orphischer Lehre auf die eleusinischen Mysterien

ist, so bestimmt sie auch kein Geringerer als U. von Wila-

mowitz einst vertreten hat: sicher orphische Einflüsse auf den

eleusinischen Cult sind bis heute nicht nachcrewiesen wor-

den, und auch da wird das neixative Resultat, zu dem Lobeck

gekommen ist, und auf das Hohde's Untersuchungen w ieder

hinführen, das richtige sein. Und so weit wird doch Niemand

< Vgl. Hermes XXIV (1889) 498.
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gehen wollen, dass er in dem eleusinischen Jünglingskopf,

den Benndorf und Furtwüngler für den Eubuleus des Praxi-

teles halten, den Dionysos-Eubuleus der orphischen Hymnen

erkennt. Wird das zugegeben, kommt der alte Mystieismus

wieder, und ein grosser Künstler des vierten Jahrhunderts

wird der Träger spätorphischer Ideen.

Erst jetzt kommt der Sauliirt Eubuleus an die Reihe. Benn-

dorf hat die orphisehe Dichtung, in welcher dieser vorkommt,

für eleusinischen Glauben ausgegeben ; wie ich fürchte, sehr

mit Unreclit. Denn so weit meine Renntniss der Orphika

heute reiciiL, muss ich gestehen, dass ich das orphisehe Ge-

dicht vom Koraraub (Abel, Orphica Fr. 209-215, Lobeck II

818. 827) für eines der allerspätesten Erzeugnisse orphischer

Poesie halte und seine Entstehung in die Zelten des sinken-

den Heidentums setzen muss. P. K. Schuster freilich (Ä' k'c-

teris Orphiae t/ieof^oniic iiidole atqiie ori^^inc S.76) schreibt

sie der von ihm erfundenen theogonia antiquissima zu und

R. Förster (Raub und Rückkehr der Persephone 39) vindi-

cirt sie einem Gedicht aus der Zeit des Onomakritos. Aber

die ganze orphisehe Erzählung, wie sie aus den Fragmenten

mit Leichtigkeit reconstruirt werden kann, hat etwas durchaus

Gekünsteltes und Gemachtes. Eubuleus der Sauhirt spielt hier

die Rolle, dass er als Sohn des Dysaules zusammen mit sei-

nem Bruder Triptolemos der Demeter den Ort der jciOoSo: der

Kora zeigt. Das ist nicht eleusiniseher Glauben, sondern Poe-

sie der Spätorphiker. Derselben Zeil, in welche man die rha-

psodische Theogonie setzt, kann man diese, homerische Verse

in lächerlicher Weise nachahmende Dichtunii; nicht zutrauen.

Sie gehört zu jenen orphischen Machwerken, welche ihre

Tendenz darin haben, die Abhängigkeit Homers von Orpheus

zu erhärten. Man höre nur den Vers

und lese dazu die diesen Vers einführenden Worte Justins

(Cohort. V. 17. Abel Fr. 209): "0 Sk -o'.r,T-}); "OjxYipo? ty) T?i?

7:o'.r,«7eCo; ä7:ojrpd>{jt.6VO(; d^oucix x,a: ':r,s is apj^Y) ty;; ;:oXu66Ötyito;
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U.-0 So^Yi T'n<; 'OpoEw; i-aSsiv TwOitigsco;, r,v o'jt(o<; ^TildJcai 7:pou-

OsTO, ü); xai Six toö TrpwTOu t7)(; Trotr/Tsco;; i'-ou; t'^v T^pö«; auxöv

<n](A^vat cr^^EGiv. Und Triptolemos der llinderliirt, der Bruder

des Sauhirten Eubuleus, ist ebensowenig geeignet unser Ver-

trauen zu erwecken wie Eumolpos 6 7:otij.7;v. Das sind doch

alles deulliclie Spuren des Euheniorismus. Zudem hangt die

Vorstellung von dem Rinderhirten Triptolemos mit der ale-

xandrinischen zusammen , die ihn nach dem Vorbilde des

Osiris zum Pflü^er macht'. Hierher gehört noch ausser Cle-

mens Alexandrinus 11 17 S. 1
'i Pott, das von Hohde Rhein.

Mus. XXV (1870) 549 herausgegebene Lukianscholion des

Palatinus 73, das nach der einleuchtenden Verbesserung von

Robert (Hermes XX 367) so lautet: ©ecp^popia sopT-zi 'E>>Xir)-

vcov a'jGT-/;cix TTspieyo'jca, xa ös auToc xal C/iippo©6pioc /.aXeirai.

"HysTO Ss y.fXTX tÖv u-uOcoSeTTspov Xoyov, oxi a.vOoXoyo'jc>a f,p7ra^eT0

7) Kopv) Otto toO IIXo'jtcovo;" t6t£ "/.ax' sxeivov tov tottov EuSouXeu?

Ti; (j'j€(OTr,c svsj;-£v u; xai. cuyx.aTSTüoO'/iGav tco yäcaari tt^? Kopv];.

El? O'jv Tijy-Tiv Tou EüSo'jXsü)? p'.XTSicOai TOo; yoipou; ss; tÖc yocTjxaTOC

Tr,? A-^ar,Tpo? xal Tr,? Kop-/)? x.tX. Aus diesem Scholion lernen

wir nur jenes eigentümliche Schweineopfer (s. oben S. 11)

kennen, welches dem Eubuleus dargebracht wurde. Dem Zeus

Eubuleus als chthonischem Gotte kommt das Schweineopfer

zu wie der Demeter, und lediglich aus dieser Ceremo-
nie ist die orphische Legende vom Sauhirten Eu-
buleus entstanden: so, meine ich, sehen wir klar in die

Werkstatt des Spätorphikers hinein^. Bei dieser Gelegenheit

^ Vgl. Olfricd Müller, Kleine deulschc Sclirifton II 252 und incino Be-

merkungen über das ncapler Ünyxgefäss im Gcnelldiarun Goüimjnue 102,

an dessen Kchllieil ich aucli nach Betraclitung des Originals feslhallc.

Für den silzenden Nil, an welchem Brunn so grossen Ansloss nahm, giebt

ein neues Beispiel eine Zeichnung des Codev Berolinensis (Roberl, Antike

Sarkophagrelicfs II S. XI) auf Fol. 66, 154 von dem Fragment einer run-

den Basis. Der Nil sitzt auf einem Stein nach links, an seiner ScMte cr-

scbtinl deutlich ein Krokodil.

2 Sehr nahe kommt I^eller, Demeter und l'ersephone 134 dem Richti-

gen, wenn er sagt, dass Eubuleus deshalb zum Scliweineliirl gemacht sei,

•weil das Schwein vorzugsweise Opfer der Demeter war.
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aber noch ein Wort über Furtwängler's und Heydemann's

Versuch, den Sauhirten Eubuleus mit Gerhard und Stephani

auf der scliönen cumanischen Hydria in dem Jüngling zu er-

kennen, der— deuthcli als Opferdiener charakterisirt— in sei-

ner Hand ein Schwein zum Opfer bereit liält, oder viehnehr

nur die \\ iederholung einer sehr treffenden Bemerkung von

C. Strube, Bilderkreis von Eleusis40. Dieser weist mit Hecht

auf den auf derselben Darstellung als Gott in seinem Flügel-

wagen sitzenden Triptolemos hin und fügt dann die Worte

hinzu :
' Dass sich nun ein Künstler auch einmal in die An-

schauungen der Orphiker eingelebt, sie vollständig in sich

aufgenommen habe, ist ein Axiom, das sich sehr wohl hin-

stellen lässt. Dysaules, Triptolemos, Eubuleus, in der von

der altepischen so bedeutend abweichenden Fassung konnten

ihn vielleicht gerade deshalb zu einer künstlerischen Darstel-

lung reizen. Warum sollte er w^eiterhin die von der Demeter

der Kultur zugänglich Gemachten zu einem gemeinschaftlichen

Opfer nicht vereinigen? Nicht aber dürfen wir ihm mit Ste-

phani eine derartige Verwirrung und w illkürliche Vermischung

zweier diametral sich von einander entfernenden Anschauun-

gen zumuten, dass er auf einem und demselben Bilde

den einen als Schweinehirten, den anderen als

Gott erscheinen liess'. Denn wo Eubuleus als Schwei-

nehirt erscheint, muss auch Triptolemos in der ihm von der

spätorphischen Legende gegebenen Gestalt, als Rinderhirt, dar-

gestellt sein '.

Die orphischen Hymnen sind an ungelösten Rätseln reich,

und gerade der Eubuleus erscheint in ihnen in der allerver-

schiedensten Gestalt. Altes und Neues haben wir da schon

vorher nebeneinander gefunden, und noch eine Erwähnung

* Audi tue andoroti Vorsuche von Furtwünglor (s. jetzt auch Roscher's

Lexikon I 2185) und Hoydoniann, den Eubuleus auf Vascnldldern und 6ar-

k.o[»hagen nachzuweisen, sind verfehlt und erledigen sich hollentlich sämt-

lich durch den Gang unserer Untersuchung.

ATHEN. illTTUEILUNQEN X\I 2
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des Eubuleus muss hier ihre Stelle finden, die Verse in dem

Hymnos auf die Mr,T7)p 'AvTain (XLI)

'll^i^ t' si; 'AiSyiv tz^oc, (xya'jTjV *I>£pae^6v£iav

äyvöv TTÄiSa AuijauXoi» oSvjyTiT^pa XayouGa,

[jLYivuT^p' ayiwv XexTpwv )(^9oviou Aio; äyvoö,

Eu€ouXov Ti^tx-cx Gcöv GvrjTTii; üt;' OLvxyy-'^^-

Hält man an der Überlieferung des letzten Verses fest, der

freilich mit den vorhergehenden in Widerspruch steht, wenn

man unter dem Sohn des Dysaules nicht Triptolemos nach

Tansanias 1 14, 3 verstellt und ihn von seinem dort mit ihm

zusammen genannten Bruder Eubuleus ganz trennt, so ün-

den wir hier Eubuleus als Sohn der Demeter. Eine Gonjectur

scheint mir hier aber namentlich deshalb wenig angebracht zu

sein, weil wir den Demetersohn Eubuleus in der That aus

Diodor V 76 kennen: BptT6[j.apTiv Ss t'/iv 7:pO(;ayope'jop.£vr,v Ai-

•/.Tuvvav u.uOoXoyou(7i yevscÖat [xev i/. Kaivou tt}? KprjTY); sy. Aio? x-ocl

KscpaTi; TTJ? EuSouXou TO'j yevvTjöevTo? £/- A'/iuz/iTpo?. Dann würde

uns in jenen ersten drei Versen die aus der orphischen Le-

gende i3ekannte Tradition mitgeteilt, im letzten eine eigen-

tümliche kretische Localtradition. Für die Composition einer

Anzahl orphischer Hymnen ist dies Nebeneinander zweier sich

ausschliessender Traditionen charakteristisch, s. Hermes XXIV
498. Auch bei Pausanias II 30,3 ist nach kretischer Sage

Britomartis die Tochter des Zeus und der Eubulostochter

Karme, aber Eubulos nicht der Sohn der Demeter, sondern

des Rarmanor toö x.xOv;pavTOi; 'At:öXkiiivcc ItzI cpovco Toö CuOcovo;.

Und Lokalsage ist ebenso auch die argivische Tradition, nach

welcher der argivische Hierophant Trochilos in Eleusis mit

einer Eleusinierin Triptolemos und Eubuleus zeugt; sie ist

entsprungen aus dem Bestreben, den Ursprung der eleusini-

schen Mysterien aus der Peloponnes herzuleiten und nimmt

die orphische Diclitung vom Koraraub zu Hilfe.

Xur um das Material in mögliciister Vollständigkeit vorzu-

legen, notire ich noch die Bemerkung von Cicero De natura
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deoriim III 21,53, dass in Athen die Söhne des Zeus und

der Kora unter dem Namen der Tritopatores bekannt waren,

Zagreus, Eubuleus und Dionysos. Wohl knüpft diese Genea-

logie an orphische Vorstellungen an, indem sie aus dem or-

phischen Kreise drei Hauptgötter beliebig herausnimmt, aber

sie steht in Widerspruch mit Phanodem (Suidas u. d. W.
TpiTOTjaxope;), nach dem die orphischen Namen der Tritopa-

treis Amalkeides, Protokles und Protokreon sind. Mir scheint

die Confusion auf Cicero's Seite offenbar zu sein.

Absichtlich fortgelassen habe ich Orph. Argonaut. 24, da

dort y.al [j//)Xou ts xat vjpa/cXe'oc oder vj^.-rfko^j xb '/.cnl ri^oLvSkioc, die

Überlieferung und EüSouXou ts /.al 'Hpa/.Xso; nur eine Vermu-

tung Yon Gottfried Hermann ist, welche Heydemann 9 nicht

hätte wieder aufnehmen sollend

Wer zum Schluss dieses Labyrinth \ on Eubuleusgenealogien

noch einmal übersieht, wird sich des Eindrucks nicht erweh-

ren können, dass der orphische Eubuleus keine feste und klare

mythologische Figur ist: ein ewiges Schwanken und eine

merkwürdige Unsicherheit spricht sich in seiner Gestalt aus.

Aber die Fäden, welche zum eleusinischen Kult führen, konn-

ten wir stets zurückverfolgen ; da ist sein Wesen und seine

Bedeutung zu erfassen, und da ist er Zeus der Wohlberater.

IL

Das Ergebniss, mit dem unsere Untersuchung soeben ab-

schloss, müssen wir nun auf den eleusinischen Jünglingskopf

anwenden, der auf den Eubuleus des Praxiteles gedeutet ist.

Dass ein Künstler Namens Praxiteles einen Eubuleus geschaf-

fen hat, lehrt uns allein jene kopflose Herme der Galleria

lapidarin, auf welcher die offenbar der Kaiserzeit angehö-

< Vgl. Lübeck I 591 ; noch viel weniger ist naliirlieh Abels Conjeclur
paiojAlvou -re Zayp^o; zu billigen; sie ist nur ein ileulliches Zeichen für die

grosse Willkür, mit welcher Abel die Kritik der Orphika betrieben hat.
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rende Inschrift EüSouT^su; llpa^ixiXou; steht'. Ich kann mich

nicht davon überzeugen, dass ihre Beziehung auf den Künstler

des vierten Jahrhunderts notwendig ist. Kann man denn an-

gesichts der Inschriften bei Löwy 318. 319. 319a überliaupt

mit dieser Inschrift viel beginnen? Wie kann man ausser al-

len Zweifel stellen, dass sich die Ilermeninschrii't auf den

Künstler der augusteischen Zeit nicht beziehen kann? Irgend

einen sicheren Schluss vermag ich aus einer Praxitelesin-

schrift der Kaiserzeit nicht zu ziehen. Sicher ist, dass ein ge-

wisser Praxiteles einen Eubuleus geschahen hat. Aber wir

können dann doch nur an den Gott des eleusinischen Kults

denken. Und für Zeus den Wohlberater passt der weichliche

Jünglingskopf aus Eleusis ganz und gar nicht. Hier liegen die

Bedenken, über die ich nach langer, eingehender Erwägung

niemals fortgekommen bin. Denn wir haben nicht das Hecht

mit Ausnahmen zu operiren, und wir dürfen uns nicht auf

die von Pausanias erwähnten beiden unbärtigen Zeusköpfe in

Olympia berufen. Schickt sich denn für jenen Jünglingskopf

überhaupt der Name des Wohlberaters-? Das ' unerschöpllich

schöne Haar', 'welches in prachtvoll unruhiger Lockenfülle

allseitig aufquillt', ist vor allem für die Deutung auf eine Un-

terweltsgottheit angeführt worden, und G. Löschcke hat nach

dem oben angeführten Referate seines Vortrags geradezu die

These aufgestellt, dass Praxiteles das in die Stirn fallende

Haar, das später zum Kennzeichen aller Unterweltsgottheiten

geworden, zuerst beim Eubuleus dargestellt habe. Man wird

ja nicht leugnen, dass diese Haartracht später z. B. beim Se-

rapis zu der Charakteristik eines Unterweltsgottes verwandt

ist. Aber langes Haar eignet ebenso der Jugend, und nicht alle

' Au ihrer I:]cl)Llieil wage auch ich nach eigener Untersuchung des Ori-

ginals nicht mehr zu zweifeln, halle auch besser meinen 8kepticisuius gegen-

über Kaibcl's und Sludniczkas Zeugniss ganz unterdrückt.

2 Ausserdem, wo ist es überliefert, dass Eubuleus der Sauhirl ein Jüng-

ling war? Oder war das Eumaius auch?
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werden mit Benndorf bei der ersten Betrachtung des Kopfes

sofort an eine UnterweltsgottJieit gedacht habend

Wenn sich also die vatikanische Insclirift auf den eleusi-

nischen Marmorkopf niclit beziehen kann^, ist die Ähnlich-

keit mit dem olympischen Hermes eine so deutliche, dass

man ohne die Combination mit der Inschrift jenen jemals für

ein Originalwerk des Praxiteles gehalten hätte? Mich hat die

Zusammenstellung mit dem Hermes, sowohl vor den Gipsab-

güssen im Berliner Museum als auch hier im Nationalmu-

seum von Tag zu Tage mehr gelehrt, dass die nur in einzel-

nen Teilen und auch da nur oberflächlich vorhandene Ähn-
lichkeit beider Kijpfc uns durchaus nicht berechtigt, sie für die

Werke eines Künstlers anzusehen, und dass die weitverbrei-

tete Zumbusch'sche Ergänzung durch die Nase des Hermes in

den eleusinischen Kopf ein fremdes Element hineingetragen

hat. Ich stimme also in diesem wesentlichen Punkte ijanz mit

dem glücklichen Finder überein, der am Schluss seines die

erste Publication des Kopfes begleitenden Aufsatzes ( 'E<p7)a6pi?

1886, 266) die Worte geschrieben hat: Miav (7.6vov avay/.aiov

jtpivd), Tirpiv xotTaaTpeJ/ü) röv Xoyov, voc Tpo^GsGü) evTauOx TüapaTr/pv]-

Giv OTi OTiX. TTpoi; T7)v xeoxXtiv to'j OpaiiTeXsiou 'EpaoO ouSsjAiav

suptcy.o) lyw 6[7-oi6Tr/Ta. Occopöiv t7)v 'E>.su(7tvia/C.y)v xsoa>.y)v ev ts tö
oXcp v-yl iv Toi; y.aO' jxxgtov OsuLsXiwSoi? Siatpopov. Benndorf und
Heydemann ha])en ja auch selber auf die Verschiedenheiten

hingewiesen. 'Der Kunstmangel, der sich in dem flacli auf-

gelegten leblos behandelten Kleidungsstücke hier offenbart',

hat Heydemann sogar veranlasst, in dem eleusinischen Kopfe

' Über den Fuudurt des Kopfes und die daraus gezogenen Folgerungen

siehe unlen S. '28.

- Alj(M' man wendet mir vielleicht ein, und dieser Einwand ist mir von

bei'rcuiuletcr Seite einmal gemacht worden, dass sich ein jugemilicher Zeus

als Hypostase des Zeus sehr wohl denken lasse. Dem gegenüber bemerke
ich, dass alle Ilvposlasen des Zeus krallige Männer sind in der Blüte ihrer

Jahre, zumeist Könige der Sage (Agamemnon, Athamas. Amphiaraos. Ly-
kaon); und dann hat Robert in der Julisil/ung der archäologischen Gesell-

schaft 188S mit iJecht darauf hingewiesen, ilass eine Hypostase einen Mythos
voraussetze; aber einen Eubuleusmylhos sucht man vergeblich.
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die Arbeit eines Kopisten zu erkennen. Man wird ihn also

lieber iranz alltjiemein in das Ende dos vierten Jahrhunderts

setzen als ihn einem bestimmten Künstler zuschreiben. Was
an den Hermes des Praxiteles erinnert, ist gemeinsames Gut

der unter seinem mächtigen Einflüsse schaffenden Künstler

jener Zeit ^

So muss ich gestehen, dass mir von allen für die Deutung

auf den Eubuleus des Praxiteles vorgebrachten Gründen kei-

ner haltbar zu sein scheint. Wir werden Benndorf und Furt-

wängler immer dankbar sein, dass sie zu einer mytliologischen

Deutung des Kopfes die erste Anregung gegeben hal)cn. Aber

praxitelisch ist er niclit, und unsere Anschauung der griechi-

schen Götterwelt ist durch ilm um kein neues Ideal bereichert

worden

.

Ist die erste vorgetragene Deutung des eleusinischen Kopfes

aus religionsgeschichtlichen Gründen nicht möglich, so er-

hebt sich von neuem die Frage nach seiner Bedeutung. Dabei

gehe ich nicht von dem Kopfe aus ; denn ich finde nichts an

ihm, das uns für die Deutung einen festen Anlialtspunkt gäbe.

Es ist eben nur der lockige Kopf eines schwärmerisch blicken-

den Jünglings. Benndorf hat in seiner ersten Besprechung des

Kopfes auf die in italienischen Sammlungen vorhandenen

l\epliken hingewiesen und eine ausführliche Behandlung der-

selben versprochen^. Ohne seiner Untersuchung vorgreifen

' Wenn Benndorf S. 2 sagt, dass der sog. Eubuleus mildem Hermes den

schönen, warmleuchlenden parischeu Marmor von tadelloser Rcinheil ge-

rnein habe, so ist das unrichtig, da der Marmor des eleusinischen Kopfes

unterer weisser pentelischer ist, s. Lepsius, Griechische Marmorsludicn

83,166; über den parisciien Marmor des Hermes ehendort 107,383.

^ Zu streichen ist aus dieser Liste der von Heydemann herangezogene

Marmorkoi)f des Pal. liiccardi in Florenz, wie ich nach Helracliluug des

Originals versichern kann. Was die Ähnlichkeit mit dem samolhrakischen

Relief anlangt (Conze, Untersuchungen auf Samolhrake I 51 links), auf die

mich A. Brückner im Jahre 1888 hingewiesen hat, so nennt Schreiber a. a.

O. 743 seine Hczieluing zu dem eleusinischen Kopf 'ziemlich unsicher', wäh-

rend Winter sie a. a. O. 1 W zum B(;weis dafür anführt, dass der Kopf einer

Uiilerwellsgotlheit ange.hören müsse. I'Jinen Zusammenhang beider Sculp-

turen kann man m. E. nicht hiugneu; aber widche Stelle das samolhra-
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zu wollen, möchte ich hier auf eine derselben den Blick len-

ken, die mir die Deutung des eleusinischen Kopfes zu geben

Bonus Eventus im Con-sclieint. Es ist die Statuette des sog

servatorenpalast, auf welche Benndorf S. ß durch Sludniczka

veranlasst hingewiesen hat. Die ' wichtige Ähnlichkeit' dieser

kischc Relief i'iiiiiiiiiiiil, wird sich erst zeigen, wenn die von Benndorf vor-

hereilete Heliandliuii; aller liepliken vorliegt. Jedesfalls wird man es zur

Deutung des eleusinischen Kopfes vorläulig nicht verwenden dürfen. Das-

selbe gilt Wühl auch von der einen Jünglingsligur auf dem Sarkophag Barile,

den Robert in der Sitzung der Archäologisclien Gesellschaft vom Juli 1888

vorgelegt hat (Areli. Anzeiger lc^89, 117). Ähnlich verhält es sich auch mit

dem bei Scliöne, Griechische Reliefs Nr. 111 abgeiiililelen Relietl'ragment,

das aus Höotien stammen soll und sich zur Zeil im Xationalmuseum im

westlichen Ilypogeion des Südhofes befindet, Sybcl2031), Körte, Athen. Mil-

theilungcn III 378 Nr. 1U. Der Kopf des .Jünglings zeigt deutlich den Ein-

lluss des eleusinischen Kopfes.
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Figur ist Benndorf nicht entgangen ; ich meine, dass sie uns

den Ausgangspunkt für die Deutung dos Kopfes geben muss.

Gefunden ist dieselbe 1876 in Uom bei Anlegung der Via Na-

zionale in einem jetzt verschwundenen Teile der Villa Aldo-

brandini ; sie ist abgebildet im Bidlettino della conimis-

sione arc/ieologica comunalc di Roma VI (1878) Taf. XVII

und von O. Marucchi S. 205 ff. besprochen. DargestelU ist

ein nackter, nur mit einem Mantel leicht bekleideter Jüngling,

der in der Linken ein grösstenteils antikes Ährenbündel hält.

Die mit der rechten Hand von ihm gehaltene Schale ist nach

einer Anregung von G. L. Visconti ergänzt. An dem in sei-

nem oberen Teile ergänzten Stamme hängt eine siebenröhrige

Hirtenflöte. Durch die Hinzufügung der Schale wäre die Deu-

tung auf Bonus Eventus gegeben, welcher in dieser Gestalt

auf Münzen nachgewiesen ist (Marucchi 206); E. Petersen,

der freundlichst Marucchi's Angaben über die Ergänzungen

nachgeprüft und bestätigt hat, bemerkt allerdings, dass die

Schale bei der Armhaltung unzulässig sei. Dann könnte die

Statue nur einen Triptolemos darstellen, und wir würden

ohne Weiteres zu demselben Ergebniss kommen, zu dem die

folgende Darle^une; auf einem Umwege oelangt. Denn dass

Bonus Eventus ursprünglich ein griechischer Gott ist, darin

sind sich antike und moderne Schriftsteller völlig einig (Ma-

rucchi 208, Röscher in seinem mythologischen Lexikon I, 98,

Wissowa ebenda 796); man schwankt nur, ob Triptolemos

oder Ai2;athodaimon sein Urbild ist. Nachdem nun aber Rohde

in einer Anmerkung seiner Psyche I, 232, 2 auf die Grundlo-

sigkeit der Auffassung hingewiesen hat, dass Agatliodaimon ein

Daimon des Ackerse^ens sei. und ihm seinen Platz unter den

Seelengeistern wiedergegeben hat, tritt die Identificirung des

Bonus Eventus mit Triptolemos wieder in den Vordergrund.

Dazu kommt, dass alle sicheren Darstellungen des Agatlio-

daimon auf griechischen Reliefs ihn als reifen, bärtigen Mann

darstellen: Scböne, Griech. Reliefs 108; das Relief aus Me-

gara bei Furtwängler, Samndung Sabouroff I Taf. 27 ; aus-

serdem zwei Reliefs inErimokastro (Thespiai). Das eine ist er-
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wähnt von Körte Athen. Mhtheilungen III (1878) 408 Nr.

189 und wird nach einer Pliotographie von Alfred Brückner

hier zum ersten Male abgebildet, das andere ist noch nicht

i

besprochen; wir sahen es im März 1890. Leider fehlt hier,

wie die vorstehende Abbildung zeigt, gerade der Kopf;

aber dass zu diesem Kiu'per der Kopf eines Jünglings nicht

passt, leuchtet ein, und die richtige Ergänzung geben ja auch

die anderen eben angeführten Reliefs ^

Ein Bonus Eventus dextra pateram sinistra spicam ac

papavcra tcnciis wurde nach Plinius XXXM 77 auf Eu-

< Vfjl. Pausanias VIII 3(), 5 ^h^aXoTtoXitai; o^ Sii xwv IzX tö H-o; ovoaal^o-

[AEVojv -'jXwv, oti TO'JTfov ooiuoumv e; Ma^vaXov -apä töv -OTaaöv töv 'EX'.aaovia

eoTi TTJs ööou £V äfiaTspä 'Ayadov deov vao;" ei dt äyaddr oi ßsol SotTipic. fiatr

dr6pü)7toic, ZtvQ di vnavoQ Otdr fortv, fjtSfieroc är rtc r<? JS^m Ti)r t7zlxAi}air

zavxr\r Jtöc rexnalpoixo elrai. Roschcr's Artikel über Agalhodaimon gicbl

loiiliM- niclil cininal das Matt'iial: die oben angeführten Reliefs fehlen

süuillich.
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phranor zurückgeführt. Für die Identificirung mit Agatho-

daimon spricht nichts ; für Triptolemos eignen sich aber wie

für keinen anderen griechischen Gott Alire und Molin, und

mit der Scliale in der Hand sehen wir ilm fast durcliü;än"ii>;D Po
auf den Vasenbildern, die seinen Auszug darstellen (0verbeck

Kunstmythologie Atlas Taf. XV). Es muss also bei der alten

Annahme bleilien, dass Euphranor einen Trii)tolemos geschaf-

fen hat, und dass sich aus diesem eleusinischcn Götterjüng-

ling der Bonus Eventus der Römer entwickelt hat.

In Eleusis in einem in der Nähe des Telesterions befind-

lichen Tempel ist nun ein Jünglingskopf gefunden worden,

an dessen naher Verwandtschaft mit dem Kopf auf der Sta-

tuette des Conservatorenpalasts ein Zweifel nicht obwalten

kann^ Der römische Kopf, den unsere Tafel 1 wiedergiebt,

ist keine ängstlich genaue Kopie der eleusinischen Sculptur;

aber er ist ohne Frage eine Wiedergabe desselben Typus. Mir

scheint also der Schluss unabweislich zu sein, dass wir in dem

sog. Eubuleus einen Triptolemos zu erkennen haben. Wer
anders urteilt, muss entweder die Ähnlichkeit beider Sculptu-

ren leugnen, oder er muss den Beweis führen, dass das Ah-

renbündel die Zuthat des römischen Kopisten ist. Beides

dünkt mich unmöglich. Und die vielen römischen Repliken

z. B. die Virgilköpfe erklären sie sicli niclil besser, wenn wir

in ihnen den Triptolemos- Bonus Eventus zu erkennen glau-

ben als den für jeden R()mer ganz ol)scuren Hirten von Eleu-

sis? So 'wunderherrlich' (Heydemann) ist der eleusinische

Kopf nicht, dass er allein um seiner Schönheit willen ^on

den römischen Künstlern so oft copirt worden wäre. Denn es

ist mir geradezu unfassbar, ^^ie P. J. Meier Jahrl)uch V 200

behaupten kann, dass Benndorf's und Furtwängler's schöne

'* Die au dorn Slamni liiiiigentlc (autikc) llirlciillüto isl wolil sicIicrZullial

des lüiiiiscliea Kopisien; 'essu allrihulu dimoslra, die in (juesla figura fu il

nume rappresenlato serondo il primilivo concello di dcilä ramprslrc, e prolet-

trice dei frutli della campaona' Marucchi 213. Weder aiil' Daislclliiiii-a-ii des

Triptolemos noch des Bonus Evcnlus noch des A.^allHidaiiiKni ist sie l)islicr

uacb^cwiescn worden.
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Entdeckung ' neben das eine Originalwerk des Praxiteles ein

zweites , in seiner Art niciit minder vollendetes'

gestellt habe.

Zu den römischen Kopien, deren Nachweis wir Benndorf

verdanken, kommen jetzt noch zwei Repliken aus Eleusis.

Bei der Überführung der Sculpturen aus dem alten Museum

in das neue, welcher ich durch die Liebenswürdigkeit des

Herrn J). Philios beiwohnen durfte, hat sicli herausgestellt,

dass, nocli elie der grosse eleusinische Kopf gefunden war, an

anderen Orten als im sogenannten Plutonion drei hieher ge-

hörige Fragmente bei den Ausgrabungen zu Tage gekommen

sind. Herr Philios, dem ich für die freundliche Unterstützung

bei meinen eleusinisclien Arbeiten auch an dieser Stelle mei-

nen Dank aussprechen möchte, hat gestattet, dass zwei dieser

Stücke, die an einander passen und einen schönen, freilich

stark ])estossenen Kopf ergeben, auf Tafel 2 in Vorder- und

Seitenansicht abgebildet werden.

Die beiden Hälften dieses Kopfes sind im Dezember des

Jahres 1883 am Nordwestthor {Q. -' auf Dörpfeld's Plan) des Te-

elesterions zum Vorschein gekommen (Vgl. 'E^-^iJ-spi; äp/. 1890

S. 129,1 ) und lassen sich erst auf Grund des 1885 gefundenen

'Eubuleus' würdigen. Die Bruchlinie geht mitten durch die

Augen, welche, wie die Bohrlöcher zeigen, eingesetzt waren.

Hölie 0,35; Breite 0,30. Der Kopf ist aus parischem Marmor

gearbeitet, wie Herr Prof. Lepsius in Darmsladt nach einer ilun

übersandten Marmorprobe nocii freundlichst bestätigt hat '.N\ ir

beobachten an dieser Sculptur dieselbe Weichlichkeit wie an

dem berühmten Kopfe; das Gesiclit ist sehr ileischig, fast

geschwollen. Der Hals lud hier, wie die Ansätze beweisen,

ebenso mäclitiü; aus wie dort. Besonders schön ist die Arbeit

des Haars. Es wird auch liier durch eine Binde zusammenge-

halten, aber es sind jetzt nur noch geringe l\este von ilu* an

l)eiden Seiten erhalten. Später ist nämlich an Stelle derselben

' 'Guter |)aii.scli<M', lüclil ein ^'cwülinlichor parisclier, — ob Lychnites, da-

für ist die l'rultc iiiclil Irisch giMUig. JiMlonfalls ist es kein eoiUincnlalcr

Maruiur, kein allisclicr'.
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eine 0,06 bis 0,08 hohe Einarbeitung gemacht worden, offen-

bar für einen Kranz (den Ährenkranz dos Triptolemos?). Die

volle stilistische Würdigung dieses Kopfes wird sich in be-

friedigender Weise erst geben lassen, wenn die ganze Reilie

der Repliken in zuverlässigen Abbildungen vorliegt. Vielleicht

ist es Voreingenommenheit, wenn ich den neuen eleusinischen

Kopf dem alten als ebenbürtig an die Seite stelle ; aber ich

darf hinzusetzen, dass auch Andere denselben Eindruck ge-

lialtl haben. Zur Entscheidung der Frage, welcher von beiden

der ältere ist, fehlen mir die Mittel. Jedenfalls wird man sich

aber jetzt hüten müssen, den im Nationalmuseum befmdlichen

von vorneherein als ein Originahverk in Anspruch zu nehmen.

Eines muss ich noch betonen. Für die Deutung auf Eubu-

leus ist immer der Fundort im sogenannten Plutonion als

wichtige Stütze angeführt worden. Philios' Ausgrabungsta-

gebuch giebt als Fundort der neuen Replik das Nordwestthor

des Telesterions an. Damit ist der Benndorf-Furtwängler-

schen Hypothese auch dieses Argument entzogen, ganz abge-

sehen davon, dass die im Plutonion gefundenen Sculpturen

und W^eihinschriften auch niemals solchen Schluss erlaubt

haben ; für die Deutung auf Triptolemos könnte ich aus den

dortigen Funden fast mit demselben Recht Anhalt gewinnen,

wenn ich wollte.

Das dritte Fragment gehört einer weiteren Replik an. Es

ist ein Teil des Hinterkopfs mit der Binde. Höhe 0,15;

Breite 0,195. Auch dies scheint aus parischem Marmor

gearbeitet zu sein. Es hat nur in statistischer Hinsicht In-

teresse. Denn es steht nun fest, dass die Aus'jjrabunfijen in

Eleusis von drei Exemplaren dieses schönen Jünglingskopfes

Kunde ü;ec;eben haben. Das stimmt besser für den auf Re-

liefs und Vasen besonders beliebten Triptolemos, der in Eleusis

einen eigenen Tempel hatte (Pausanias I 38, 6), als zu der

auf den Scliweinohirton I*]ubuleus. Und mag man den Kopf

mit Benndorf und Furtwängler auf Euhuleus, mag man ihn

mit mir auf Triptolemos deuten, eins lehren die neuen Funde

sicherlich und schliessen jeden Zweifel darüber aus, dass die



EUBULEUS UND TRIPTOLEMOS 29

Deutiino; allein im eleusinisclien Kreise zu suchen ist. Man

könnte noch an Jakchos denken, und ich erinnere mich die-

sen Vorschlag noch in Berlin gehört zu hahen. Aber man be-

denke das S. 12 Gesagte und beachte, dass bei den Ausgra-

bungen in Eleusis nicht eine gesicherte Jakchosdarstellung

zu Tage gekommen ist.

Der Typus des Jünglings mit langem lockigem Haar ist

uns aus Eleusis nun aber schon seit dem Jahre 1859 bekannt,

als dort bei der Kapelle des H. Zacharias das grosse Relief

mit dem von Demeter und Kora umgebenen ' Mellepheben

'

gefunden ^vurde. Overbeck hat von Anfang an (zuletzt Kunst-

mythologie III 566) die Deutung auf Triptolemos mit durch-

schlao-enden Gründen vertreten, und dieselbe hat sich heute

^vohl überall Bahn gebrochen. Heinrich von Brunn hat micho

souleich nach Verötfentlichuno; des Referats über meinen \'or-

trag in der archäologischen Gesellschaft auf dieses Relief hin-

gewiesen, und auch Them. Sophulis hat, wie ich höre, bald

nach der Auffindung des eleusinischen Kopfes daran erinnert.

Nach den Untersuchungen Overbeck's scheint mir festzustehen,

dass der Jün^lini»- von der einen Göttin ein Ahrenbüschel er-

hält, während ihm die andere einen Kranz aufsetzt. Damit ist

die Deutung auf Triptolemos gegeben, Fundort und alles an-

dere kommen nur noch als weitere Stützen hinzu. Wirft man

zum Schluss noch einen Blick auf die zahlreichen Vasenbil-

der, auf denen Triptolemos erscheint, und macht die Beo-

bachtung, dass er in der entwickelten Kunst stets durch lange

Locken charakterisirt ist, die durch einen Kranz oder eine

Binde geschmückt sind, so wird die These nicht zu kühn sein,

mit der ich diese Zeilen schliesse : der Typus des Jünglings

mit Kranz oder Binde im langen Lockenhaar ist für Tripto-

lemos mit Vorliebe benutzt worden, und wenn sich im eleu-

sinischen Heiligtum mehrere Köpfe von diesem Typus linden,

haben wir dieselben folgerichtig zunächst auf Triptolemos zu

deuten.

Athen, Oktober 1890.

ÜTTO KERN.



ZUM GERICHTSWESEN DER ATTISCHEN

BUNDESGENOSSEN

Als nach dem unglückliclien Ausgange des peloponne-

sisclien Krieges die Maclit Athens gebrochen war, musste es

dem lebenden Geschlechte im Uückblick auf vergangene Grösse

scheinen, als wenn die nun gesunkene Herrschaft über die

Bundeselieder den Vorfahren wie eine reife Frucht in den

Sclioss gefallen wäre, welche diese mit der Sicherheit und Se-

ligkeit des Glücklichen und Besitzenden nicht nur genossen,

sondern auch als ihr Recht in Anspruch nahmen. Auf dieses

zu verzichten, kam den Nachgeborenen nicht in den Sinn.

Wenigstens wissen wir jetzt, dass nach den ersten Erfolgen

Athens, nach der Schlacht bei Rnidos, Versuche gemacht wur-

den, den ersten Seebund wiederherzustellend Durch den

Frieden des Antalkidas wurden diese Bestrebungen vernichtet,

und auf seiner Grundlage erhob sich der zweite Seebund, durch

Einzelverträc;e der bundesschliessenden Städte mit Athen all-

mählich erwachsend. Die Funde der letzten Jahre haben auch

hierüber Licht verbreitet und gestatten den Schluss, dass das

Bundesverhältniss jeder einzelnen Stadt zu Athen auf beson-

dere Weise zu Stande kam '.

< Swoboda, Allien. Mitllicil. VII S. 190 und Kühler, ebenda S. 313 11'.

^ Dies lehrt das Dekret der Mellijiiinäer bei Mylonas, Bull, de corr. hell.

XII S. 138 f. (Nr. G), wo die Aur.schr(;il)iing der Melhyimiäer auf die Bun-
desstclc mit der Bef,'ründung angeurdurt wird : dauiil die Melhjiunäer, wel-

che bereits Bundesgenossen der Athener sind, 'auch Bundesgenossen des

athenischen Bundes würden; d. h. der Separalbund mit Athen sollte erwei-

tert werden zur Bundesglicdschaft. Nebenbei bemerkt ist in dieser Inschrift

Z. 20 f. zu ergänzen : £-i|X£A7;0v/ai . . . . xal toJ; ajveop ou; to-j; £-•. Twv [Xi'Jwv,

ö-w; av öiidawai ztX. Die Rauniverhältnisse gestatten nichts anderes und da

die Cbier nach Ausweis der Bundesurkunde die ersten Unterzeichner der-

selben waren, so ist die Vermutung nicht abzuweisen, dass ihren Syncdren
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Zu allen Zeiten der von Athen ausgeübten Bundeshoheit

war aber eine der bedeutungsvollsten Institutionen der Ge-

richtszwang des Vorortes gegenüber den Bundesgliedern. Der

Verfasser der Schrift vom Staate der Athener stellt die Sache

freilich etwas einseitig dar, wenn er in diesem Gerichtszwang

bloss eine politische Massregel zur Kräftigung des demokra-

tischen Regimentes in Athen sieht und nebstbei eine finan-

zielle zur Erhöhung der einlaufenden Gerichtsgelder. In poli-

tischer Beziehung war es vielmehr der Versuch, ein neues

Hoheitsrecht herauszubilden, und praktisch ward den Klein-

staaten der Vorteil geboten der Segnungen eines ausgebildeten

Hechtes teilhaft zu werden und erfahrene Richter zu erhalten.

Über Umfang und Bedeutung des Gerichtszwanges im er-

sten attischen Bunde sind ^vir nun leidlich gut unterrichtet.

Dass auch der zweite Bund in gewissen Streitl allen dem athe-

nischen Gerichte teils ausschliessliche, teils bedingte Compe-

tenz zugestand, hat uns Köhler bei der Besprechung des De-

kretes über die Keer gelehrt'. Auch für die ersten Jahre des

vierten Jahrhunderts zeigt der Vertrag mit Phaseiis ähnliche

Tendenzen ^.

Das Gemeinsame aller dieser Bestimmungen ist die juristi-

sche Form, in der sie zu Stande kamen. Es waren ausnahmslos

cuy-ßoXa, Verträge über die Jurisdielion, welche zwischen je-

dem einzelnen Staate und Athen abgeschlossen wurden, in

welchen also der freie Wille der contrahirenden Parteien das

wesentliche Moment ist. Dass grade Athen die sx/AtiTo; 7:6X1;

Avurde, vor welcher die Prozesse der Staaten verhandelt wer-

den sollten, ist historisch und politisch bedingt, juristisch

aber bedeutungslos. \\ ie es in der Diadochenzeit nichts Sel-

tenes ist, dass Staaten, deren Gerichte nicht auf der Höhe

standen, die das praktische Leben erforderte, ihre Zuiluclit zu

die Obsorge l'iir den Eid der später in dcu UunJ gelretenen Melhyuiiiäer iu

GcuieiuscluUl mit dem Allieiier Ara'.ij.o; auverlraul wurde. Wie spracblicli

Ol ouveopot Ol i.ii twv Xiwv ZU erklären sei, weiss icli l'reilieli uicbt.

< Allicn. MiUli. 11 6. 15U, wu aucli Ü. 1. A. II 546 citirl ist.

2 G. 1. A. II, 11 und Küblcr, Hermes VII Ö. 161 f.
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anderen Staaten nahmen, sei es, dass sie die ordentlichen

Gerichte derselben \ertragsinässig um Entscheidung angin-

gen, sei es, dass sie sich Richter schicken Hessen, ohne dass

ecerade das macht- und bedeutungslos gewordene Athen diese

Rolle zu übernehmen hatte, so wurde das gleiche Bedürlniss

zur Zeit des ersten und zweiten Bundes von Athen ausge-

nützt, um über die Bundesgenossen Recht sprechen zu können.

Die Rechtsprechung fliesst aus der Souveränität und kann

ohne Aufhebung der staatlichen Selbständigkeit nicht genom-

men werden. Die athenischen Bundesgenossen hatten aber nie

ihre staatliche Selbständio;keit aufoe^eben und eine Beschrän-

kuns; ihrer Jurisdiction war daher nur auf dem WeG;e von

Verträgen möglich, in denen sie sich zum Teil ihres Hoheits-

rechts begaben, indem sie ihre richterliche Competenz teil-

weise aufgaben. Vollständig anders ist z. B. das Verhältniss,

das aus der kürzlich von Lolling vollständig publizirten Ur-

kunde über die Samier aus dem Jahre 405/4 (AsT^tiov äpya-.o-

>.0Yt5<.6v 1889 S. 25 11'.) erhellt. Dort wird die Gesamtheit der

Samier in die attische Bür2;ero;emeinde auf2;enommen unter

Wahrung der Selbständigkeit des samischen Staates. Es wird

daher auch die völlise Selbständio;keit der beiderseitisren Ge-

richte anerkannt, so dass jeder Prozess selbst zwischen Sa-

miern und Athenern sowohl vor dem samischen als auch vor

dem athenischen Gerichte zum Austrag gebracht werden kann^

denn die Samier sind souverän und stehen zu Athen in kei-

nem Abhängigkeitsverhältnisse, sondern sind Athener.

Über den Inhalt solcher cuiy-SoXa, wie sie im ersten Bunde

abgeschlossen wurden, besitzen wir eine Reihe von freilich

nicht ausreichenden Zeugnissen ^ ; die inschriftlichen Zeugnisse

namentlich sind alle in so verstümmeltem Zustande auf uns

gekommen, dass oft kaum mehr als die Existenz des betref-

^ Z. 17 11. xat r.z^l Töiv ivy.Xr, tAättov ex äy Y-yvrjxai rpö? aXXr^Xo; SiSdvai xal ?£-

/_ta6ai -ri; oixa; xaTa Ta; aufiSoXoc; tä; oaa?,

2 Vgl. Meier- Schömaun, Der aUiscbe Prozess, bearb. von Lipsius ö.

1002 fl'.
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fenden r/j^j.^jrj\r^s, bewiesen erscheint. Es dürfte unter solchen

Umständen angemessen erscheinen, zwei solcher bekannt ge-

macliten, aber niclit gewürdigten Verträge aus dem vierten

Jalirhundert einer Behandlung zu unterziehen, welche auch

über die Zeit des ersten Bundes durch Uückschlüsse Aufklä-

rung zu geben geeignet sind.

Unter den interessanten Inschriften nämlich, welche die

Aussrabunsen der französischen Sclmle auf Aniorü;os zu Ta^e

gefördert haben und die Herr G. Hadet im XII. Bande des

Bull, de corr. hell, veröffentlicht hat, befindet sich auch

eine (ebenda S. 230 ff.), welche nach der Ansicht des Her-

ausgebers einen Volksbescliluss von Arkesine enthält, kraft

dessen die städtischen Gerichte von Arkesine von der grossen

Anzahl bei ihnen obschwebender Prozesse durch Verweisung

derselben an öffentliche Schiedsrichter entlastet werden sollen.

Von Z. 27 ab ist die Inschrift nahezu voUständiü; erhalten

und enthielte nach dieser Meinuni»" zunächst die Bestimmune;,

dass die bei den einführenden Behörden eines bestimmten

Jahres eingereichten Klagen nicht vor Gericht verhandelt wer-

den dürfen, wenn die Schiedsrichter nicht durch ein schrift-

liches Erkenntniss die Klao;e dahin verwiesen hätten, zuijleich

aber auch, dass Klagen auf Erfüllung der durch den Schieds-

spruch auferlegten Leistung verhandelt werden dürfen'. Zu-

nächst ist hier ein sprachliches Bedenken, welclies aufstossen

muss, zurückzuweisen. Nach der attischen Gerichtssprache

nämlich, die für uns die einzige Analogie bietet, heisst li/.r:^

Siaypz^peiv nichts anderes als eine Klage abweisen, niclit sie

einschreiben ^, und man könnte daher versucht sein, hier ein

Verbot zu erkennen, bei der EinfiUirunizsbehörde gelöschte

Klagen zu verhandeln, wenn nicht der Zusatzantrag des Tiso-

menos (Z. 47 ff.) bestimmte, dass man die lv/.x^ tx? Sixyp^a-

(petca? iv toi?] Xs'j/.waactv verhandeln dürfe. Da aber eine Klage

[jLTi ''^evat SixaaaaOai [j.r|Te aüto [j.r{T£ ev exxXtjtcji [jL£5ajjio[CI], liv (xrj ol 5taXXaxTai

Ypa({/avT£; xaTa)>c;-(oa'.v oi; osT Ta; 8!xa; Ir.l -o ä^Tixo oixa3T[ri]p;o ytVc'aOai xtX.

2 Die Slcllon bei Meicr-Scliöinann, Der allische I'rozess (Lipsiusj S. 42.

ATHEN. MITTUEILUNOEN X\I. 3
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auf den öfTentlicli ausgestellten TaiVln erst gelöscht wird,

wenn sie erledii^t ist, so kann man nicht gestatten, eine solche

erst zu verhandeln. Die einziij;e Alöulieldveit, den Terminus

SiaYpäo£'.v=^ löschen, auch für unsere Inschrift zu retten, be-

stünde in der Annahme, dass zu irgend einer Zeit sämtliche

anhängige Klagen aus Anlass eines neuen Gesetzes gelöscht

und ihre ^'erhan(lIun"• nach altem Gesetze verholen worden

wäre, nachträglich aber eine Ausnahmebestimnmni;- für solche

Klagen getrotlen wurde, die, obgleich bereits über das Sta-

dium der ävix.p'.r7i: hinaus gediehen, dennoch von dem allge-

meinen Sistiruniisbefehl ereilt worden waren. Da aber für

eine solche Annahme ein Grund nicht vorliegt, müssen wir

voraussetzen, dass Sur,v Sizypic^c'v hier eine Klage einschrei-

ben bedeutet, w ie auch Herr Radet annimmt. Dagegen scheint

die Ansicht dieses Gelehrten über den Zweck der ausgeschrie-

benen Bestimmuni>- dem Wortlaute nicht "ereclit zu werden.

Die ^'erhandlung der eingereichten Klagen wird nämlich so-

wohl vor dem städtischen Gerichte als auch vor dem fremden

einer £V./.)//ito<; t:61i<; verboten, wenn die Diäteten nicht erklä-

ren Ol? Sei Ta? Si/ca? i-l tou äcTUOÖ Si/cacT7ipiou ysvecSai, d. ll.

wenn sie nicht die Verhandlung vor dem städtischen Gerichte

im Gegensatz zur £V,x.X-/ito? gestatten. Diese Bestimmung setzt

also ein Vertragsverhältniss zwischen Arkesine und einer an-

deren Stadt voraus, dem zufolge gewisse Prozesse nur vor

dieser abgehandelt werden dürfen und wahrt den Diäteten die

Competenz, auf Grund der Kenntniss des Falles die Zustän-

digkeit des heimischen Gerichtes zu erklären. Welcher Art

die Competenzgrenzen zwischen dem städtischen Gerichte und

dem der iV.yJ.rjTo; waren, lehrt wieder der Zusatzantrag, in

welchem die Veriiandlung der bereits instruirten und ötTent-

licli ausgeschriebenen Klagen gestattet wird. (Z. 19) . . . kl'i-

vx', a-jTO ^ily,xr;y.r;hx'. £-'] iuTuö S'.x.a'7~/ipio y-i'/p'- i/.xT[öv SfayjJLöJv]

H M Ar[ä;];-f[«ia]j7.£vwv i/.xlr-iö .... Trotz der Unklarheit der

letzten Worte ist es wohl unzweifelhaft, dass das städtische

Gericlit nur Slnjitfälle bis zum Scliätzungswerle von lUU Drach-

men vertragsmässig verhandeln durfte, andere Prozesse aber
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vor die v/.y.l'nroi; \er\viosen werden mussten. Damit ergiebt

sicli zuuleicli ein Al)liän'!;i";keitsverhältniss von Arkesine zu~ CO
seiner iy.y.lr-o<; in Hinsicht auf den Gerichtszwang, welches

uns zwingt anzunehmen, dass jene £-/,/,>yito; keine andere Stadt

war als Athen und uns auch in unserer Urkunde einen neuen

Beweis für die Versuche der Wiederherstellung des alten

Bundes zur Zeit des Beginns des vierten Jahrhunderts erken-

nen lässt. Nun ist überdies aus dem stark fragmentirten

Dekret über Milet aus der Zeit des ersten Bundes [C. I. Ä.

IV 22a) bekannt, dass schon damals 100 Drachmen als die

Grenze der heimischen Gerichtsbarkeit angenommen wurden,

und für die Zeit des zweiten Bundes ist dieselbe Grenze durch

den Volksbeschluss über die Julieten auf Keos (Athen. Mitth.

II S. 142 ff.) festgestellt'. Man hat zwar mit Rücksicht auf

diese Stelle angenommen, dass für die Prozesse über 100

Drachmen die Competenz den heimischen Gerichten nicht ent-

zogen worden, sondern bloss eine Appellation an die atheni-

schen Gerichte gestattet worden sei~. Allein diese Annahme
scheint nur in dem Doppelsinn des \\'ortes v/.ySkrt-zo; begrün-

det zu sein, welches auf Si///; bezogen ebenso einen Prozess,

der vor der l/./.lr-o; -o).-.? in erster als auch in zweiter Instanz

verhandelt wird, bedeuten kann. Der Eid der keischen Be-

hörden Ta? oi/.y.(; 'j—lo e/.aTOv opay^aict; e/.x.XyitO'j; 7:o'.r,cQu.oi.{.

braucht also nicht zu bedeuten: 'Ich werde die Appellation

gestatten', sondern kann auch heissen : 'Ich werde die Pro-

zesse über 100 Drachmen vor die athenischen Gerichte brin-

gen'. Wir dürfen daher anneimien, dass, wie verschieden im-

mer die (j'jußjolx gewesen sein mögen, welche Athen mit den

Bundesstaaten geschlossen hat, in jenen Fällen, in denen die

Gerichtsbarkeit der Städte nicht bloss aus den Gesichtspunk-

ten des fovuin con/rdctus oder des forum rci zu Gunsten

Athens besciiränkt werden, sondern auch die Bedeutung des

' Bei Dillcnbcrgcr SijUoge Xr. 79. Derselbe ergänzt Z. 75 li; U S-xa« xa\

T[i; Ypaipäj Ta; zat' 'AOr.vaiwv 7:oir!(JO(ia!] 7:äaa? £xy.Xr|To; x[aTä t«; auvOrjxa;, öt.u-

oai av djtjiv liT.l^ IJxaTÖv opa/[jias.

2 Vgl. Lipsius liei Meier- Schümann, Der altisclio Proze^js 6. 1004.
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Falles den Ausschlag für die Gerichtszuständigkeit geben

sollte, der Schätzungswert von 100 Drachmen als Grenze an-

gesehen zu werden pilegte.

Der Schwerpunkt der zwischen Arkesino und Athen ge-

trotVenen Übereinkunft liegt in dem schwer verstümmelten

ersten Teile der Inschrift (Z. 1-27). für welchen der Heraus-

geber auf eine Herstellung verzichtet hat. Was vollständig er-

halten ist, ordnet nur ein Detail, indem nämlich zunächst die

Grenze der Rückwirkung des neuen Gesetzes festgesetzt und

seine Wirksamkeit auf das Jahr erstreckt wird, in welchem

die Eponymität der e'.Gaywyei«; dem Eurydikos zukam, die un-

bedingte Klaubarkeit der auf Grund des Diätetenurteils zu

erhebenden Forderungen gestattet und hieran das ausdrück-

liche Verbot der Einführung der nach der neuen Bestimmung

nicht einführbaren Prozesse (d. i. derjenigen Prozesse, in be-

treff deren die Diäteten nicht auf Verweisung vor das städ-

tische Gericht erkannt haben) unter Strafandrohung gegen die

Beamten geknüpft wird^ Es wird dem 'Tzp'jzoLviq als Vorsit-

zendem der Volksversammlung der Akt des T^poxiöevai und

iTTt^l^r^cpi^Etv, dem e'l'Taywyeui; der Akt des eicayeiv verboten, d. h.

also der Prytane darf die Sache nicht an die Volksversamm-

lung bringen und abstimmen lassen, der staaywys-j; den Pro-

zess nicht als einen instruirten der Gerichtsversammlung vor-

legen. Wir kennen nun freilich ausser der athenischen keine

andere griechische Gerichtsverfassung genau genug, um endgül-

tis; urteilen zu können, aber nach Analogie der attischen dür-

fen wir annehmen, dass vor dem Volke nur die in Form einer

etdayyeXia oder einer iz^o^ol-h eingebrachten Prozesse verhan-

delt werden konnten, dass also hier sowohl die Jurisdiction

der Ekklesie wie die des Dikasterioris beschränkt worden und

vom Gutachten der Diäteten abhängig gemacht werden sollte.

Sonst vermöchten wir uns das gegen den Prytanis gerichtete

< Z. 38 ir. [irfil ;:puTavi[;] -sotiOetw [lt^U i-l•\>r^<fl'^i:^^) jitjOe £aa[Y](oy£'JS eaa^itw,

xai aT'.[Jios eaxoj zai ö £[j]aY'jJY£Ü; ixaTspo? ospeXeToj xpia/iXia; opa/aa$ xat «tijaoj

saxw y.al O-o'or/.oj xaO' ö äv hxfi^r^ o;V.r,v r.ciox tüoe '!^t[^'.'3^x xai Tr,u. ;:poO£j[A(rjV.
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Verbot nicht zu erklären. Hiermit stimmten die Z. 20 in un-

sicherem Zusammenhang erhaltenen Reste : T:po€o>.y)v SiSo ....

Der Annahme, dass in Arkesine etwa der rpuravt? den Vorsitz

im Gerichte gehabt habe und verschieden von der attischen

Verfassung der e'liaywys'ji; die Sache nur instruirt und an den

TTpÜTavt? geleitet habe, widersprechen nämlich die Reste Z. 22

ff. * Während nun liekanntlich in Athen jeder Beamte die

yiysy.ovia S'.x.aTTrpio-j hatte, die Prozesse seines Ressorts instruirte

und auch bei der Gerichtsverhandlung leitete, also s'.ay-Ywyeu;

war, daneben aber eine eigene Behörde der e'aaywysi; im en-

geren Sinne bestand, welche die in Monatsfrist zu erledigen-

den Klagen instruirte, scheint in Arkesine ein Collegium der

£i'7ayö)y£i? bestanden zn haben, bei dem alle Klagen einge-

schrieben wurden, das also auch alle Prozesse durch eines

seiner Mitglieder zu instruiren und bei der Gerichtsverhand-

lung zu leiten hatte. Auffallend ist hierbei die Bestimmung

Z. 43, dass im Falle der Einfiihruna' nicht einführbarer Kla-

gen eine Strafe erfolgt, von der 6 etGaywysu? e/cirspo; be-

troffen erscheint. ' Beide einführenden Beamten ' in einem

Prozesse wird man aber orerne auf die beiden streitenden Par-

teien beziehen und diese Erwägung hat offenbar Herrn Radet

vermocht, den dnxyoiyil(; ungefähr die Rolle unserer Advoka-

ten zuzuweisen. Es ist aber— von allem andern abi^esehen—
zwar möglich, dass der 'Advokat' derjenigen Partei, welche,

ohne hierzu berechtigt zu sein, die Klage vor Gericht bringt,

in Strafe verfällt, nicht aber auch, dass der der beklagten

Partei, der an der erhobenen Klage unschuldig ist. lediglich

deshalb von der gleichen Strafe bedroht wird, weil sein Geg-

ner ein Unrecht begeht. Die Zweizahl der si'jayojysi; kann

daher nicht auf die streitenden Parteien bezogen werden, son-

dern nur entweder auf verschiedene Prozessformen, für deren

jede ein anderer swaywyevx; bestellt wurde, oder es muss an-

' Dort (Mf^'äiuo iel) llänilicli: ;j.r,ok ::pjTa]vi; £;:hJ/t)9iC^tw [[irjöi rpoTtöeitü Töt
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genommen werden, dass die Prozesse kollegial von zwei zIgol-

Ywysi«; eingefülii't wurden.

Scheint nun auch der Hauptzweck der Bestimmungen unse-

rer Inschrift der zu sein, dass die Grenze zwischen der Com-

petenz des städtischen und des ekkletischen Gerichtes gezogen

und der Zeitpunkt des Beginns der neuen Ordnung festgesetzt

werde, so spielen doch unstreitig die Schiedsrichter als erste

Instanz eine so wichtige Holle, dass man hegreift, wie der

Herausgeher in der Einsetzung derselben das wichtigste Mo-

ment der Inschrift hat sehen können. Die S'.alXajcxai bilden

ein Collegium ebenso wie in Athen, und wir dürfen anneh-

men, dass hier ebenso wie dort je einer aus der Anzahl be-

stimmt oder erloost wurde, um einen Streit zu schlichten. Die

Verhandlung vor dem Diäteten ist aber notwendig und hängt

nicht von dem Belieben der Parteien ab; vielmehr kann kein

Prozess vor Gericht verliandelt werden, der nicht durcli das

Stadium der diätetischen Verhandluni»- hindurch i;ei2;anü;en ist.

Da es aber unmöglich ist anzunehmen, dass dem Diäteten das

Recht zugestanden habe, die Appellation an das Gericht zu-

zulassen oder zu verweigern, so folgt schon aus dem Axiome

der absoluten Appellirbarkeit von Urteilen der Diäteten allein,

dass das Verbot der gerichtlichen Verhandlung von Prozessen

ohne vorgängige Zustimmung der Diäteten , lediglich den

Zweck haben konnte, die Zuständigkeit des Gerichtes zu be-

stimmen.

Die Notwendigkeit, die Prozesse zuerst vor den Diäteten zu

verhandeln, scheint nun aber nicht eine spezielle Eigenschaft

des amorgischen Gerichtswesens gewesen zu sein. Wenigstens

ist Lipsius ' zu der Überzeugung gekommen, dass auch in

Atlien wenigstens im vierten .hilirliuiidert die Diätetenver-

handlung die unerlässlicli erste Instanz fiu- l^rivatprozesse

bildete. Mit einleuchtenden Gründen liat Lipsius aus Lysias

Frg. 4i S. geschlossen, dass zu einer Zeit, (li(^ niclil zu weit

< Über die Coin|)el('iiz iiml Oij,';iiiis;iti(iii der oll'riUlicIifii Diatclcn, im

Anhang zu Meier- öchömann's allisclietn Prozess ^ S. 1009 11".
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vom Jahre des Euklides abliegt, jener Zwang der Verhand-

lung der Privatprozesse vor Diäteten gesetzlich ausgesprochen

worden sei, und durch die Worte des Redners ist das eine

ausser Zweifel gesetzt, dass um jene Zeit ein neues Diäteten-

gesetz erlassen worden ist, wäJirend die Diäteten selbst sicher-

lich schon im fünften Jahrhundert bestanden haben. Man

darf daher wohl annehmen, dass die Unerlässlichkeit der Ver-

handlung vor Diäteten in Arkesine in Zusammenhang mit

dem neuen Diätetengesetz der Athener steht und eine Folge der

mit Athen geschlossenen cuf^-SoXa ist. Wir erkennen ferner,

dass nicht bloss jeder in Arkesine anhängige Prozess zuerst

vor den dortigen Diäteten verhandelt werden musste, um an

das städtische oder atlienis(;he Gericht verwiesen zu werden,

sondern dass er auch in jedem Falle zuerst in Arkesine in-

struirt wurde.

Alles Weitere, namentlich die Fräse, ob Prozesse unter 100

Drachmen nach ihrer Entscheidung- in Arkesine noch einer

Appellation an das athenische Gericht fähig waren, hängt von

der Restitution des arg verstümmelten ersten Teiles der In-

schrift ab, auf welche Herr Radet verzichtet hat.

Ich gebe hier einen Ilerslellungsversuch mit jedem Vorbe-

halte, der einer so dürftigen Überlieferunii; angemessen ist und

an einzelnen Stellen in keiner anderen Absicht, als anzuzeigen,

welcher Gedanke in der Lücke zu vermuten ist. Die ersten 6

Zeilen sind der Schluss eines früheren Dekrets, offenbar ver-

wandten Inhalts, jedoch nicht herstellbar. Von Z. 7 an folgt:

7 e^o^e ['^'C'- polr,'. y.xl tw'. S7;awr 6 ösivx

iTzeGT[6cTB'., 6 Ssiva ei-s'

Twv £X.-/,[X'/iT(i)v, u.Ti Ivai auTO 0'.y,y.nxn^)x'. o-

10 ax EGTiv 'Jj-k^ iKXzov Spx/aa;,

V £v 'Ap'(/c'>6[(7tv7ii £7:' acT'./CO SixacTTipto -rrzv-

zx önx u.i'/oi £/.aTÖv Soavadiv icsvy.». oix.x-

r:x.rMx: y.x\ i <p3vai to? ävT'.öt>co; ~-

15 -^Tai. "OcTi; %\\ vöv äacptG^'/iTei t6tü>i £v evia-
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XTCOV ÖTCdl txrev ETTS^j/Yl'p-

icavTO erl t£X[o<; to IviauTO £v o'. av oi effot-

yö)y£? £<7xycii[civ ttiv öur,v u/ri e^cvat t'^u.

20 TvpoSoXviv StS6[va'. [J//)T£ y.XTa to cu{7.€oXov

[xr,T£ x.xTX ^|/7i(pi(T[(xa aX>.o u.r,o£V ^.r,o- "p'jTX-

vi; ext']/'/;c|)t^£T<i) [[/.t^Se TupoxiOsTO) tw'. o-

TiaWl U/ll^E £7r£pw[TiT(0 ] I O I

TToiöciv AYONTAP . ...... TTpoO-

25 £G[jiaV TT/V £—1 t[£>.0? TOJV £VtX'JTw]v ^fiO-

(ji.£]vr)v TWfx [TCp]o<^Y^6v[o{j!,£Vü)v 'AyaGJap/o /ta'. Sw-

<Tiy£v]o; y,od Tiu.o-ycX[£tSo"] [AYjSk ocxi Six.a-

i xtX. (Der weitere Zusammenliang der Inschrift ist

aus der Publication zu ersehen).

Der vorstehende Ergänzungsversuch nimmt an, dass in dem
Dekrete zunächst bestimmt worden sei, dass Prozesse über

100 Drachmen vor das Gericht der '(-/.ylnroq kommen, dass

aber auch die anderen Prozesse appellabel sind. Diese Be-

stimmung giU aber natürlich nur von einer bestimmten Zeit

an. Hierauf wird für die Zeit des Überoano;es verordnet, dass

anhängige Prozesse innerhalb eines Jahres entschieden werden

sollen ^ für die nach Jahresfrist nicht entschiedenen Prozesse

aber bereits das neue Verfahren festgesetzt und die Tz^o^olr^

verboten. Die Bestimmuns; von Z. 24 an, für welche ich eine

probable Ergänzung zu finden ausser Stande bin, scheint für

gewisse Fälle, vielleicht die Abwesenheit der prozessirenden

Parteien, eine Erstreckungsfrist (TupoOfiapa) hinsichtlich der

Prozesse, die seit drei Jahren anhängig sind, festzusetzen.

Dasjenige Jahr, in welchem Eurydikos die Ej)onymität der

Ei'TaywyEi; innegehabt hat, scheint das der Neuordnung der

Verhältnisse folgende gewesen zu sein, sowie die Jahre der

^ Ähnlich im Reskript dos Könips AiitiKoiios au die Tcor, Dilh-iilM^ij^cr

SijUoge 120 Z. 39 f. . . Ypäjia-iOai ti; O'/.a; zal l-'O'./äjaaOa'. iv sviajTw'., ferner

Z. 42: eav oexi]; . . . . jxt) £7:i5rjix^i ev tai? TrpoOeapiiat?, e5[eaT(ii . . . xiX.
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Eponymen (und zwar wahrscheinlich Stadteponymen ) Aga-

tharchos, Sosigenes, Timokieides die drei vorhergehenden

gewesen sein mögen. Auffallend bleibt das Verbot die ttooSoXy)

zu «gewähren. Man könnte versucht sein, sämtliche Prozesse

der Arkesineer der Ekklesie zu unterstellen und der Leitung

des Prytanis zu unterwerfen, wenn nicht der Ausdruck -oo-

€o>.7i zunächst nur als bestimmter Terminus für die bestimmte

Klaüjform in Athen nachgewiesen wäre, durch welche bloss

ein Präjudiz des Volkes für eine nachträglich stattfindende

Gerichtsverhandlung erwirkt werden sollte. Ich will die Ver-

mutung nicht unterdrücken , dass möglicher Weise erst in

Folge einer tücoSoXv) entschieden werden musste, dass die Pro-

zesse an die £/./.)//;to; geleitet werden dürfen, so dass in jedem

einzelnen Falle die Volksversammluni»- von Arkesine eben da-

durch, dass sie sich ihrer Souveränität für den besonderen

Fall begab, dieselbe geltend machte. Es würde dann durch

die Stelle Z. 17-21 verboten werden, Prozesse, welche in

dem letzten Jahre der Geltung des alten Gesetzes vor dem
heimischen Gerichte verhandelt wurden, irgendwie zu eV./.a/ito'.

zu machen. Doch fehlt uns ein entscheidender Grund für diese

Vermutung, und es ist vielmehr die Frage, ob nicht Z. 17 vor

£~£t|/-/icpi'javTo ein ar, ZU ergänzen ist. Das Wesentliche dieser

Verordnung besteht aber offenbar in der Überweisung der

Prozesse über 100 Drachmen an die athenischen Gerichte un-

ter gleichzeitiger Erweiterung oder Einführung der Diäteten-

gerichtsharkeit.

AuffaUonde Übereinstimmung mit diesen im aniorginischen

Dekret niedergelegten Grundsätzen bietet ein längst bekannter

Volksbeschluss aus Athen, welcher die Gerichtsbarkeit in Na-

xos regelt und von Kumanudis im VII. Bande des 'AOr.vx-.ov

S. 95 (Nr. 7^ ohne weiterij;ehende Eri?änzuni?en veröffentlicht

worden ist. Die Zeit der Inschrift lässt sich insoferne nicht

genau bestimmen, als nicht mit Sicherheit angegeben werden

kann, ob sie vor das Jahr des Nausinikos oder nach dasselbe

fällt; ob der Beschhiss mithin eine Folw des zweiten Bundes

ist oder mit den Bestrebungen zusammenfällt, die zur Grün-



42 ZUM GERICHTSWESEN DER ATTISCHEN RrNDESGENOSSEN

dung desselben geführt haben, eine Hoheit über einzelne Städte

zu gewinnen, wie dies von der eben besprochenen Inschrift

behauptet werden kann. Zu dieser bildet sie auch noch inso-

ferne ein Gegenstück, als sie ein vom Volke der Athener be-

schlossenes Dekret enthält, das neu zu ordnende Gerichtswe-

sen also vom Standpunkte Athens und nicht der bundesge-

nössischen Stadt, wie das amorginische Dekret. darstellt. Selbst

wer die vorzuschlaürenden Ei'üünzuniien ablehnt, wird aus den

erhaltenen Resten den Schluss ziehen müssen, dass für ge-

wisse Prozesse das naxische Gericht competent erklärt und die

Appellation an das athenische gestattet wird, ferner, dass die

Neuordnung der Gerichtsbarkeit in Zusammenhang mit der

Einführung von Schiedsrichtern steht. Einmal wird auch dero
StaiTYiTixo? vofxo? citirt, w^ohl unzweifelhaft der athenische, auf

welchen auch das oben angeführte Lysiasfragment anspielt

und welches nach Lipsius' Vermutung die Unerlässlichkeit der

Diäteteninstanz vor der gerichtlichen Verhandlung festgestellt

haben soll.

Jeh versuche folgende Lesung *

:

. . a . 0)1 .. .

'AOvivJatwv xspi Ss TöJv e[x/.>.r/T(j)v . . . . si: to ocxaTT-zipi-

ov zov drino~\v Too 'AOvivaicov —£V^L[ac6ai

5 £7.v T'.;] a'-zr^arizoi'/ toOto'j; Ss [Sixacai xal tx? öix.cc-

<; ra? To]ij 7:xcikri'k'jf)6ioz yp6vo[u

. . . ^<.OLXky.(iGOVTO!.c' ö-KÖca. S' a[v EyyEypocj^-i^-eva tu sjA-TüpocOEV toO

lepod Toij^ 'AttoT^Iwvo; xaTa TOUi;v6[7-ou? [TOU(;NaQiwv oi/ticat, ur/öe (?)

x.aTa tÖjV Sia'.Tr,Tr/.ov v6i7.ov sav [xsv of tÖ o-

10 '.x.a'7^T-/iptov TO £v Na^wi, Tx %\ 7Tpoi7ayo[ ^aOscTuep t£-

Tax Tai xä ex, too voj^.O'j' tÖ; Vi OsaiJ-oOsTaf;

v.'y "zh. Tov voaov läv Ss j;//) <7'j|xo£pcovTat [i^eivxi tov x.aTa(|/r/(pi<jO£V-

Ta £'.<;] TO S'.x.a'7Tr,G'.ov to 'A()r,vr,'7i, tÖ, Ss 7:po[r7ayo ....

iJavTiCTTiOr,'.' a-.'jOov %\ toi; S-.x.a'JTai^c rrdpej-fir rar (^Tfiior ihr 'Aßt)ra

' I)ie Er;-';iiiziin^'cii von Kuiriaiiudis sirul in sciiiiif,'i'r Sctirifl gef^'cbcn. \Vii\.

aucli tjuiiue, De arbilris cxlcrnis 8. 73, ^6, und im All;,'omcincn S. 104].
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15 icd]y, h %\ -:}/. i/.y,lr,r(i)'. Try.oiyv.v NaHto['j; toT: ^•./.y.G':7.~.; a-JTO-

r,'.' £]vxystv ö£tz;ts J<pe'7iaou; Si>ca; -/.^xi ö-O'rauTrkp £/-xtÖv Spa/u.-

O:? icjT'.V TO'j; ÖSTy-oOsTX? s!; TOV yfÖvnv ÖV—eOg-'.TXTTO'JC.V Ol v6-

20 . . .V, 6:t6tx viv xv x-rro . . ,

. . .är«]Xü)(7X(: -/.xl loy. . .

....£? 7:).r,Yxt -;i

. . . XVX/Cg'.VTO ....

Z. 4. Die Buolistaben ttev]/ deuten darauf hin, dass hier

von einem Prozess in der i'/.x.Vr-o*; -6Xt? gehandelt wird,

ähnlich wie das . . Eaij/apvou; in Z. 14 der arkesinischen In-

schrift.

Z. 7. Notwendiger Weise muss hier von älteren Prozessen

die Rede sein, wobei es fraglich ist, ob diese von der neuen
Bestimmung eximirt worden sind oder die letztere auch auf
solche Prozesse ausgedehnt wurde. Wie es scheint, sollten

aucli die älteren Prozesse dem Diätetenurteil unterworfen wer-
den ( SiaXXacrcrovTa? Z. 8).

Z. 8. oTTorya S' XV y.z\. Hier sind Ausnahmebestimmungen
für in der Schwebe befindliche Prozesse, deren Verhandlun'^s-
termm bereits öffentlich ausgeschrieben w^ar, zu verstehen,

Prozesse Iv ac'jxcoj^.x'T'.v, für welche nalCirlich die Bestimmung
getroffen worden sein muss, dass sie nach bisher geltendem
Rechte bis zu Ende geführt werden sollen. Die Ergänzung
versucht diesen Sinn wiederzugeben. Natürlich können solche

Prozesse, da sie über das Stadium, in welchem eine Diäte-

tenentsclieidung möglich wäre, hinaus gediehen sind, nicht

vor Scliiedsrichter gestellt werden. Ich nehme an, dass sich

diese Prozesse iv ).c'j>ca)ax'7'.v von den Six.x-. toO 77xc£XyiX'j06to;

Xpövo'j dadurch unterscheiden, dass die letzteren sich auf
Streitfälle beziehen, deren Object in eine frühere Zeit fällt,

die jedoch erst nach Inkrafttreten des neuen deselzes anhänj^if^

gemacht werden. Die Ergänzung £{ArpoaÖ£v toG iepoC; ;tTX. ist
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mit Rücksicht auf die Raumverhältnisse beispielsweise nach

Dem. c. Theoer. p. 135'i g 8 geoeben.

Z. 9. Dem dxv izsv entspricht iäv Ss u.-); '7u;x(p£po>vTai in Z. 12.

Es muss daher entsprechend der notwendigen Annahme, dass

Si/tacTTipiov t6 'AOy;vy;(J'. in Z. 13 dem Hauptsatz zu dav Ss (xy;

(T'jixoepwvTai angeli(")rt, aueli für Si/.a^orTr/Ciov rö ev NiEo3i in Z.

10 angenommen werden, dass es einem Hauptsatz angehört

und demnach für einen bestimmten Fall das naxische Gericht

competent erklärt worden sein, für den Fall aber, dass sich

die Parteien bei seiner Entscheidung nicht beruhigen (<7'jfj/|)£-

pcovxai) die Appellation an das athenische Gericht gestattet

worden sein. In unmittelbarer Verbindung mit den beiden

Competenzerklärungen für die beiden Gerichte steht im ersten

Falle To, Se TrpoGayo . . . to, ex. toö vojy-ou, im zweiten Falle, dem

der Appellation: t«, Se 7:po , . . . sav -hoG-ri^rti. Offenbar ist also

irgend ein uns allerdings nicht bekanntes Succumbenzgeld

festgesetzt, welches der Appellirende iui Falle des Unterlie-

gens zu zahlen hatte, während eben dasselbe im Falle der

Verhandlung vor dem naxischen Gerichte nach dem geltenden

Gesetze gezahlt werden soll. Wie dieses Geld genannt wurde,

scheint aus den Resten xpoGayo . . . unmöglich zu erschliessen

zu sein. Ebenso unklar ist mir die Bestimmung Z. 1 1, welche

mit den Worten tou? Se fisniJ.o^iroi<; beginnt. Da sie sich an die

Stelle unmittelbar anlehnt, in der die naxischen Gerichte

competent erklärt werden, und ihr unmittelbar die Appella-

tionsverordnung folgt, würde man annehmen, dass naxische

Thesmotheten gemeint seien, denen die iMnfiilu'ung solcher

Prozesse -/.aTo, töv voy.ov aufgetragen wird, wenn eben nicht

in einem attischen Dekrete öecrfy.oQsTai schlechterdings die atli-

sclien Thesmotheten sein müssten.

Z. W ff. Sehr interessant ist die als zieinlicli sicher anzu-

nehmende Bestimmung, dass die Athener den llichtersold zu

zahlen hüllen, dass jedoch im Falle einer Appellation die Na-

xier dafür aufzukommen liätten, weil sie— wie es heisst, wenn

meine lu-giinzung riclilig ist— bereits in der ei'sten Instanz

die Gerichts- und Berufungsgelder eingehoben und daher aus
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diesen auch die Gericlitskosten zu bestreiten hätten. Uxzyfjolx
(Z. 16) habe ich eingesetzt, weil dies die einzige Appeüa-
tionsgebühr ist, Yon der wir Kunde haben '.

Aus dieser Bestimmung folgt, dass Prozesse naxischer Bür-
ger aus zwei Gründen in Athen \ erhandelt werden konnten,
einmal in Folge von Appellation, dann aber auch in erster

Instanz aus einem uns nicht überlieferten Grunde. Dieser kann
die Staatsangehörigkeit des Klägers oder Beklagten sein oder
aber die Uüha der Streitsumme. Ich habe nach Analogie des
amorginischen Dekretes das letztere angenommen und daher
auch Z. 17 entsprechend ÖTzoax u-sp Uxxo^, ^pxyu.k; icrrlv er-
gänzt, wo freilich ebenso gut 6-ogx ä-ö ^uagAcov' e-ttIv stehen
könnte, wenn der Raum damit völlig ausgefüllt wäre. An
dieser Stelle wird nämlich den Thesmotheten aufgetragen,
beiderlei Prozesse zur gesetzmässigen Frist an das attische
Gericht zu leiten.

Z. 19. i-iax Ss £v Tv;i S-.y.^opx-. . . . Gegensatz hierzu wahr-
scheinlich ö-önx lyiv av y-ö in Z. 20.

So viel scheint aus der Vergleichung dieser beiden Inschrif-
ten hervorzugehen, dass der von Athen im vierten Jalirhundert
ausgeübte Gerichtszwang in viel ausgedehnterer Weise be-
stand, als man bisher anzunehmen berechtigt war. Dass sich
die Ergänzung namentlich des Dekretes über Naxos viel wei-
ter fördern lässt, als es mir gelungen ist, glaube ich nicht
nur, sondern hoffe es auch.

Wien 1889.

EMIL SZAXTO.

Vgl. Mcier-6cliüiii;uiu. Der aui.sflu' I>io/ess (Lipsius) S. 822 uud 98G.



MARMORKOPF AUS AMORGOS

Der vorstehend nucli einer Zeiclmuni; E. Gillieron's a])ü;e-

bildete Kopf aus \seisseni Marmor befindet sich in der Samm-
lung der hiesigen arcliäologischen Gesellschaft

'
; er ist auf

Amorgos gefunden. Seine Höhe l)eträgt 29"°
; die Erhaltung

ist gut, besonders bemerkenswert sind die deutlicli vorhan-

denen Ueste von Bemalung mit roter und schwarzer Farbe,

die in der Zeiclinung durcli Avagcrechte bez. senkrechte

SchrafTirung zum Ausdruck gebracht sind. Rot sind voi allem

einige Linien auf der Stirn, die man für Andeutung Aon Fal-

ten oder Haar halten könnte, und die senkrechten Streifen auf

\Vangen und Nase, scliwarz die Augen. Eine geljjliche Fär-

bung, die sich liie und da zeigt, Avage ich nicht mit Siclier-

< AiOiva 4270. Vl'I. IIca/.Twä 1888 S. 62.
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heit für ursprünglich zu erklären. Der Oberkopf ist durch eine

horizontale Linie abgetrennt, oberiialb welcher die Obej'lläche

des Steines glatter ist, aber zugleich etwas über die anderen

Teile hervorragt. Ob diese Linie beabsichtigt ist, lässt sich

mit Sicherheit nicht sagen.

Es ist ohne weiteres klar, dass dieser abstossend hässliche

Kopf von einem besonders grossen Exemplar jener primitiven

Marmorfiguren stammt, die vor allem von den Kykladen be-

kannt sind. Das grösste ganz erhaltene Exemplar, von dem
ich weiss, beündet sich ebenfalls in der Sammlung der ar-

chäologischen Gesellschaft hier (AiOivx 'i2'23); dasselbe ist

1,53'" hoch, das Gesicht hat eine Länge von 25"", es ent-

spricht also in der Grösse ziemlich unserem Exemplar. Auch

diese Fii>ur ist auf Amor^os gefunden, und zwar in einem

Grabe, absichtlich zertrümmert, da die Ausdehnung des Gra-

bes für ihre Länge nicht ausreichte'.

Über die ganze Klasse dieser rohen Figuren, die mit ihnen

zusammen gefundenen Gefässe und Werkzeuge und die Mög-
lichkeit, sie zu den Nachrichten über eine vorgriechische

Bevölkerung der Inseln in Beziehung zu setzen hat nach Köh-

ler (Athen. xMittheilungen 111 S. 7. IX S. 156) besonders

Dümmler (ebendaselbst XI S. 15) gehandelt ; eine fast voll-

ständige Bibliographie der Frage bietet S. Beinach in LeBas'

Voi/age archcolo'^iquc S. 111, welcher ich nur weniges hinzu

zu fügen habe*.

ich beabsichlige niclil, liier auf diese Frage nälici' einzuge-

hen, die wir iiberhaiipl vielleicht besser noch als eine offene

CTxa']*£v, i'va '^wprjarj ev aütio syovxt (x^xo; xai ::XaTO? [xixpdtspov toj oXou firfxoj;

Toü äyaXixaT'oj
( Bciiieikuiig des Iiivenlais).

'^ F. LtMiuiiiiant, Lcs prcmieres civilisaliuns II S. 376 (dessen ZweilVI an
dem liulicii Alter di(>ser h'ijj'iiieii durch ihr seildciii beohachleles Vurkomiiieii

mit Sleiiiwall'cii ciledit;! werden). Berliner philologische Wochenschrift
1888 S. 3i. 8}ltcl, skiil|)linen zu .Mlien Nr. ':CiS;{-;'0:i7. 4387. Conze, Ver-
zcichniss der antiken t?kul|tluren Nr. ö7i-r)77. l'errot, Hisloire de iart V
Ö. 335.
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betraclilen. Iiis <;vnaiiiM't" l^rrorschuni!; den Boden ü-eebnet hat,

sondern nur einige Thatsaclien mitzuteilen, die geeignet sind,

unsere Kenntniss von dieser merkwürdigen Kultur zu erweitern.

Düinmier hat S. 17 ff. eine Zahl von Gräbern aus Amor-
gos beschrieben, denen icli ein weiteres hinzu IVigen kann. Die

F'undgegenstände liabe ich in Athen im Privatbesitz gesehen

die Zeichnungen liat F. Winter angefertigt.

Das Gral) war von der Cfewrdmliclicii Arl. clwa l.?0'" im

Geviert gross und 1 00 hoch; es ist also auch liier wieih'r

eine Bestattung des Toten in hockender Stellung das wahr-

scheinliclie. Die Marmorfigur (1) ist 0,308'" hoch; Augen-

brauen, Augenlider und Sterne heben sich deutlich weiss von

der dunkleren Oberfläche ab, waren also ursprünglich dunkel

gemalt. Die Marmorscliale (^) hat einen Durchmesser von
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0,005 und oinc Ilrilio von 0.0 1
3'". Der t^rösserc dor Bronce-

dolche (3) ist 0,233'" lang, unten 0,077'" breit und zeigt in der

Mitten beiderseits einen erliabenen Kamm ; der kleinere (4),\vel-

clier 0.1 TxS'" lang und 0.00'" i)r(!il ist, enibelii'l dieses Kammes.

Wertvoll ist dieser Fund, der im idjrigen durcliaus zu den

typiscben gebiu't, für uns vor allem durcb die gute Erbal-

tung des Idols, welcbe uns den Scbluss, dass aucli die klei-

nen Exemplare durch Bemalung belebt gewesen sind, mit

mehr Sicherheit zu ziehen gestattet, als bisher*.

Zu dem von Dümmlcr S. 20 beschrieljenen Grabe D kann

ich eini<^e Nachträge liel'ern. zunächst Abbildungen der vier in

demselben gefundenen Marmorliguren, die seitdem, soviel ich

weiss, in andere Hände gelangt sind. Es schien mir nicht un-

Avichtig, das verschiedene Aussehen dieser zusammen gefun-

denen Idole im Bilde anschaulich festzuhalten: auch diese

Zeichnungen verdanke ich F. Winter.

' Alioll an cinn- oiitsi)ivclirn(lni Fii;iir ans los (>^aininiiin,!,' dtM' Iiicsifion

arcliaoloi-'isolicn Cicscllscliari AiOiva 37Si) liciiicrklc irli iroriiij^c Spuren von

liul an der Brust iiiul im Gcsiclil.

ATHEN. MITTlIKILUNCiKN XM.
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Nr. 1 ist 0,11)0'" lioeli ; das Idol Nr. 2, welches unten al)u;e-

broclien ist. 0,100'"; Nr. 3 ist in ui-sprüngliclier Länge (0,OÜG"')

erhalten, die Beine endigen unten stumpf, Nase und Mund
sind am Original erkennbar; Nr. 4 ist nur 0.051"' lan«;.

Der Aufmerksamkeit l)iimndei'\s enlüaui'en sind zwei in

demselben Grabe gefundene Gegenstände von Silber, eine

dünne runde Platte (Durchmesser 0,03'") und das hier abge-

bildete unvollständio;e Gerät:

Der Durchmesser des Ringes, der am Aussenrande auf bei-

den Seiten mit kleinen Erhebungen verziert ist. beträft 0,02'".

Das ganze Gerät lässt sich nach Analogie der von Dümmler

S. 21 erwjihnten lleste von 'kh^inem Topfgeschirr aus einem

feinen durch und durch rot gefärbten Thon' ' als kleine halb-

runde Schale erkennen, welche den einen, unverhältnissmäs-

sig grossen Ring als Henkel, oder eher als Hülse für einen

einzuschiebenden stabförmigen Griff trägt. Die erwähnten

Exemplare von Thon, es sind zwei gewesen, hatten einen

Durchmesser von 0,045'", während der Ring 0,038'" im Durch-

messer luitte.

Besser als an diesen beschädigten Resten lässt sich die ei-

genlinulichc Form des Gerätes an einigen ganz erlialtenen. aus

hellurünlichem . etwas durchscheinendem Stein gebildeten

Exemplaren veranschaulichen , die ebenfalls aus Amorgos

stammen und jetzt in der Sammhiuir der hiesii;en archäolo-

' Iliiie cliciiiisclio Analyse erj,'al), dass der 'l'lioii iiiii' die iioniialeii Ijc-

slandleile ciilliall, die inleiisive HoU'ärbuiiij; durch l'^iseiioxyd hediiij^t isl,

und das eigeulüialiclie Ausselm dieser Uesle vun ihrer VerwiUeruuy her-

rührt.



MARMOllKOPF AUS AMOUGOS 51

gischen Gesellschaft aufbewahrt werden (AiO-.va 4275. 4276).

Ich Ijilde das eine derselben hier ab.

Dies Exemplar (4276) hat die Besonderheit, dass es zer-

brochen war und durch einen umgelegten schmalen Silber-

streifen geflickt ist. Dieser Streifen ist vermittelst kleiner

Nägelchen mit dem Stein verbunden (eines derselben, am Griff-

ansatz hat sich, wie die Zeichnung sehen lässt, gelöst); aus-

serdem waren die ausgebrochenen Stücke noch mit Silberdraht

befestigt. Die ganze Länge beträgt 0,055"', der Durchmesser

des seitlichen Ringes 0,02'".

Wichtii»" sind drei dieser Marmorfisürchen 'welche die liie-

sige archäologische Gesellschaft besitzt, weil sie unzweifelhaft

männlich sind: AiO-.vot 1950 aus Antiparos, 0,20'" hoch ; AiOiva

4221 aus Amorgos, 0.31'" hoch, mit Augen, die aus dunkel-

grünem Stein eingesetzt waren (nur das linke ist noch vorhan-

den); AiO'.va 4222 e])enfalls aus Amorgos, 0,255'", auifällig

duic'li eine rimdliche Koptbedeckung. Ausser diesen hebe ich

nur das nachstehend abgebildete Exemplar (AiOiva 3588) her-

vor, das (iines der schematisclieslen und unnaliu'lichslen ist.

die ich kejine. Es ist auf Amorgos gefunden ; seine Läni;e be-

' Ii'li l)tMiiil/,c ilic (li'lfu'i'iilioil um daraiil' hin zu wcisou. dass das von
Gcrliard (Al)liandluiii,'t'ii Tal', 'ii.3) ab^'i'liildclo lÄcmplar in il einer {,'leiclieii

kleineren Fi},'ur auf dem Kopf sioli jeUl in KailMulie belin.del: licvuc ar-

chiologiiiue 18^7 I t>. lUv\
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lvä^[ nur 0.0')'". Aul" die /alilrciclien iindtM'on Fii2;ürclion und

sonsliiien Roste dieser Kultur, die sieh in der Saniniluni:; der

arcliiiologischen Gesellsclial't helinden. kann ieli jetzt nicht

näher eini:;elien, nur eiuiiic (lei'seil)en verdienen unsere beson-

dere Auf'tnerksanii<eit, da sie das noch ziemlich enij; begrenzte

Fundi^fehiet dieser Geü;ensl;inde unerwarlel ei'weilei'n '.

Es sind die vorsichcnd nach E. CilürnnTs Zcicliniiniien ali-

ifebihlclen Geii-ensliinde aus weissem, diclilem Stein (Sybel

2(i'Jl-260'i j, die alle; aus der lJmf^ep;en(l von S[)arla stammen

imd olTenhar (Mnen einheitlichen Fund darstellen. Die iii'()sste

JMiiur. Xr. I ( AiO'.v-y. :)<U\\) ) isl O.ir)'" lioch : sie zeichnet sicdi

aus durch ein aul'dcui rcclilcii Ohcrarui ciniici'il/.lcs Zickzack-

' Düiiiinlnr hal S. 30 mit ncniriiiiL; auf midi auch Xaiikialis in dicsos

Geiiiol cinlifi^rillcii. iJass dies iiiclil riclilii,' sei, isl zwar sidioii hcmcrkl (z. 1>.

Classical Itcviciv I 8. 27, ]) ; ich will alicr iiichl luilcrlasscii es rnciiKMscils

aiisilriicklich zu ljcstälif,'cii. Meine MiUciliuig haUc sich nur auf die Nau-
kialis I Tat. 1 aligcljüdclcn Alabaslcrligurcn Ijczogen.
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muster, dem auf dem anderen das nebenstehende Rautenor-

nament entspricht.

Nr. 2 (AiOiva 30G6) ist nui' 0,07'" liocli und nachlässiger

gearbeitet; das gilt noch mehr von Nr. 'A (AiOtvx 3007), das

bei ziemlich gleicher Grösse (0.075'") nur die iiusserlichste

Form wicdergicbl. Ein weiteres Exemplar (AiO-.va 3008), das

ebenfalls ganz roh ist, misst nur 0,053"'. Gleichzeitig erworben

sind noch zwei Perlen aus grünlichem Stein (AiOivx 3072.

3073). Die Figürchen unterscheiden sich von den bisher be-

kannten vor allem durch die deutlich hockende Haltung; "e-

genüber der üblichen aufrechten, aber es ist fraglich, ob nicht

Idole wie die oben S. 51, von Bent [Jounuil <>/ Hcllcnic

sfiif/icsY S.49) und Löwy (Archäologisch-epigraphische Mit-

theilungen XI S. 152) abgebildeten, nur schematische Wie-
dergaben derselben Stellung sind.

Zu diesen Figuren gehören schliesslich noch zwei kleine

Gefäs.se aus demselben dichten Stein, Nr. 4 (AiOtva 3070) ist

0,038'" hoch ;
die Henkel sind nicht wirklich durchbohrt, son-

dern es ist nur nou oben und von unten je eine \'erliefun<r

eingebohrt. Nr. 5 (AiO-.va 3071) ist nur 0,03'" hoch und hat

nur eine ii;anz ''erinijie Einhöhlun«»;.

Eiuc neue i^rweilenuig des h'uudgebietes bringt die \(irsleli-

end abgebildete Kanne ans grau- wt'issem Alanndi". Dieselbe

ist aul K^lliera (sv fjirai HoOiüvo; ii; ttiv voTtav -xpaXiav, l/.icv-
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Ss'.a) gefunden und als Geschenk des Herrn J. Kalntsis in die

Sammlung; der arcliäologischen Gesellseliaft liolaniit (AiOiva,

4067). Sie ist O.OU'" hoch, und so gesclinitlen, dass einige

dunklere Schichten des Marmors als horizontale Streifen er-

scheinen ; es wird so eine gewisse Ähnlichkeit mit einfach

bemalten Gelassen erzielt. Was in diesem Fall das frühere

ist. muss dahingestellt bleiben. Die Zu2;ehöri2:keit zu dieserO Co
Epoche bestätigt der Vergleich mit Gefässen wie Athen. Mit-

theilungen XI S. 23. Journal oj IlcUenic studirs V S. 55;

vgl. auch Furtwängler und Löschcke, Mykenische^'asen S.19.

Ich verdanke es der Freundlichkeit von A. Wilhelm, dass

ich dieselbe Kultur jetzt auch in Eubüa nachweisen kann. Die

hier nach seinen Skizzen wiederholten Figürchen befanden

sich im Juni IS'.IO beide in Sliira (Slyra), Xr. 1 ist 0,132'"

lang und ist jetzt in den Besitz von A. KcicCcörr,;; in Ghalkis

gelangt, Nr. 2 ist jetzt noch 0,135'" lang, gehört -apxvrr,? An-

pz/jTcio'j in Slura und ist nicht weit von diesem Ort si; Oe'jiv

ry.t<70'jpi gefunden. Die Arheil isl sein- (lach; die. Linie des
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Rückgrats ist angegeben. Im gleichen Besitz befindet sich

noch ein drittes, 0,075'" hohes Bruchstück (Oberschenkel)

einer ähnlichen Figur.

Attika ist bisher als Fundort der Reste dieser Kultur nicht

anerkannt. Allerdings hat Walpole, Memoirs relalin^ to

European and Asiatic Türkei/ eins dieser Idole veröffent-

licht, das von Lord Aberdecn in einem Grabe in Attika ge-

funden sei. Als Material \vird sowohl in der ersten 1817 er-

schienenen Auflage (S. 541) als in der zweiten von 1818 (S.

35 'i) ausdrücklich Stein angegeben; wenn also 0. Müller in

seinem Ilandltuch ^ 72,1 und seinen Denkmälern I Taf. 2, '5

des Idol als Thonfigur nennt, so liegt hier ein vielleicht durch

Walpole's wunderliche Unterschrift SigiUarium veranlasstes

Versehen vor, das dann auch Ross (Arcli. Aufsätze I S. 53)

irre seführt hat'. Sieht man aber von diesem einen, nicht

durch Walpole verschuldeten Irrtum ab, so fällt es schwer,

ein so ausdrückliches Zeu^niss, das sich auf den Entdecker

selbst beruft, zu verwerfen (Athen. Mittheilungen IX S. 161,1.

XI S. 3(), 1). Eine Stütze, welche dasselbe durch das hier

' Die erste Aulla^'c Waljiolc's hat Cecil Smitli IreiindlichsL für uücli cin-

geselin. Deinsclt)cn verdanke ich Auskunft über die von F. Lenormant, Les

premidres civilisalions II S. 378, 3 erwähnte angebliche Thonligur dieser Art

aus Thera. Da De Witte an der dort genannten Ü^IqUo iiov Gazelle des Beaux-

arls XXI S. 111 (»llcnhar von derselben Figur spriclit wie S. 122, und dort

als Material INlarnior nennt, ausserdem sich diese Figur nicht im Britischen

Museum beündct, in welches dagegen 18G7 aus Lenormanls Besitz alter-

tümliche Terrakotten aus Tegea gelangt sind, so lie^n anscheinend ein Irr-

tum vor. Darnach ist also Thon für diese Figuren bisher als Material nicht

nachgewiesen. lU)ss nennt Areh. Aufsätze I S. 53 als Material auch Blei ;

in seiner Schrift über Anaphe S. 408 ist ihm nur ein solches Figürchen auf

los bekannt, jedoch nicht ganz frei von dem Verdachte der Fälschung. Ich

kenne auch nur ein einziges solches, das aus Finlay's Besitz in den der

hii'sigen arehäologischcn Gesellschaft gelangt ist (MoXuCS. 71. Höhe O-l^«"),

und wohl mit dem von Ivoss erwälinlen Fxem|dar identisch ist. Den Ver-

dacht der Fälscluing halle ieii für sehr begründet. Das bei Schliemann. Ilios

S. 3.SÜ abgebildete Idol ( = I{oliilen in Baumeisters Denkmälern S.IDt 1) darf,

wenigslens slilislixdi, nicht zu nahe zu den Marmorliguren gestellt werden,

eher ist es /.. V. mit i'errot, I/isluire de l'ari V S. 300 zu vergleichen.
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abüjebilclete ManiioriiiCniss zu crliaUcii sclicint, miiss ich nur

oi'wiihuon. uui iluv llaUlosii^kcil naclizuwoison. Das Gcfäss,

welches inii' durcli eine Plioloiji'apliic A. IJrückner's Ix'kannl

geworden ist, belindet sidi als Geschenk iu der Sammlung

iler l'lvangelischen Scliule zu Smyrna. Dasselbe besteht aus

grosskrystalliniseliem Inselmarmor, ist 0,19'" hoch, 0,28 breit

und sehr tief, stellenweise bis zu einer Wandstärke von nur
5""" ausgehölt. Es hat vier Henkel von der bekannten Form.

Als Fundort wird in dem Inventar Laurion an^eireben ; wie

ich aber durcli k]rkundii»;unii; bei dem IVidieren Besitzer fest-

stellen konnte, bendil dies aid* Irrlum: das Gefäss stammt \on

den Kykladen, walirsclieinlicli noii Antipai'os.

Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kultur sich bis nach

Attika ausgedehnt habe, wird man angesichts der Funde aus

lMib()a um so weniger bestreiten wollen, als eine Spur dei'sel-

ben sogai" in Delphi aufgetaucht ist (Athen. Mittiieilungen VI

S. 3(')1), die allerdings nicht charakteristisch genug zu un-

zweifelhaften Schlüssen ist. \\ ir besitzen aber noch ein, grade

iVir Attika beweisendes Monument, das merkw (irdi^er Weise

bisher die gehiihrende rx-achtniig iiiclil gefunden hat. Es ist

das die hier in zwei Ansichten abgebildete kleine (0,005'"

lange) Marmorligiir, welche S\bel als .\r. 'i3(S7 unter den

I'^unden \om Siidahliaiiu der Akropolis xerzeichnel lial. nicht

ohne iliieii (lliai'akter rielilig zu botiniinen
; jetzt j^eiindet sie
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sich im Nationalmuseum. Die Identität des Stiles mit den von

dtin Kykladon Ijekai nten E\em[)laren scheint auch mir ein-

leuchtend. Hine kleine Prohe des Marmors, die ich U. Lepsius

vorlejijcn konnte, und die von ihm mit bekannter Freundlich-

keit untersucht w urde, stellte sich als typischer unterer weisser

pentelischer Marmor aus den antiken Brüchen über dem De-

mos Pcnlcle heraus. Also sind solclie primitive Marmorfi-

üfürclien nicht nur nacli Attika uelan"t. sondern auch in Anika

gearbeitet worden, und die Herkunft des Aberdeen'schen

E.vemplares ist niclit weiter anzuzweifeln '.

Es eri;iel)t sich also eine Verbreitung dieser l'iindc über

ein viel wcileres Gebiet, als man bisher annahm, ein l'm-

staud, der sehr zur Vorsicht bei Schlüssen aus den augeu-

blieklieh bekannten Funden mahnt. Ausserdem erü;iebl sich

aus dem ueueii Material eine iiiteressauteTliatsache : die Form-

losigk«'il der .Marmoi'ligureu ist zum Teil diireli das \'er-

schwiudeu ehemaliger Bemalung \ei'ui'saclit . durch welche die

l*]in/elheiten mit einer gewissen Sorgfalt her\orgehoben wa-

ren ; \gl. oben S. 'lO. 18.

Um so mein- \erhuigl dann die merkwürdige Bemalung des

amoriiiner Marmcukopfes. nou dem ich ausüin^;, eine Frklä-

rung. Ich ^ermag in den senkrechten roten Streifen nichts

anderes zu erkennen, als eine Tätowirung oder Bemalimg des

' W'u sicli tiasM-ILc ji'lzl lu-liiKlct, weiss jl-Ii iiielil. Im l}iili>L'litMi Miisciiiii

i^l i's iiichl. wie iiiaii iiacli .Miciiaelis, Ancirnl iiuirhlcs S. IIS aiiiifliiufii

lM)liiilr.
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Gesichts. Dass diese barbarische Sitte auch im Gesichtskreise

der klassischen Kuhiir vorkam ist bekannt; ich verwoiso auf

die Zusammenstellungen bei W. Jost, TätONviren, INarben-

zeichnen und Rörperbemalen S. h'i. 102 ff.' Besonders von

den Thrakerinnen wird es mehrfacli erwiilmt, und auf den

Vasenbildern, die Orpheus' Tod darstellen, getlissenllich her-

vorgehoben '^. ¥A\\ Umstand scheint mir in unserem Fall be-

sonders dafür zu sprechen, dass nicht eigentliche Tätowirung,

sondern Bemalung des Körpers (wofür besonders Bot beliebt

ist, Jöst S. 9) in den roten Streifen des Gesichtes ausgedrückt

sein soll: in den Gräbern dieser Epociie findet sich nicht sel-

ten intensiv rote oder blaue Farbe (Athen. Miuheilungen IX

S. 161. XI S. 18.24. Sammluno; der arch. Gesellschaft hier,

AiOiva 3597 aus Amorgos), deren Anwesenheit kaum einfacher

als durch die Annahme zu erklären ist, dass man dem Toten

'Farben auch den Leib zu malen' mitgegeben hat Als solche

Bemalun«;- müssen wir uns daim auch die Ornamente der

spartanischen Figur (oben S. 52. 53) vorslellen.

Athen, November 1890.

l'AUL WOLTERS.

' V^'l. aucli Büiimlorr, Antike Gesiclitsliclnic ( l)iMiks(!liiiri('iMl('r WiiMicr

Akadcmif XXVIII) S. /i6.

^ VkI. Annali 1«2'.J S. 'iÜll (Panofka). 1871 S. 1;'7 (Klaseli). Aicli. Zci-

lung 1808 S. ^, 18 (Ilcyilomami). Scliöiic, Musco Ihcchi S. 07, 107. Journal

of Hellenic slitdies IX S. 140 (J. Harrison).



UNTERSUCHUNGEN
ÜBER DIE GIEBELGRUPI'EN DES PARTHENON

(Hierzu Tafel III)

Bei einem Besuche des westlichen, noch jetzt durch das

Minare zugänglichen Parllienongiebels war es mir aufgefallen,

dass die erhaltenen Spuren des einstigen figiirlichen Schmu-

ckes desselben viel deutlicher und charakteristischer seien, als

man nach Penrose's Aufnahme ^ selbst nach Ziller's Revision

derselben- annehmen durfte. Alsbald begonnene Skizzen ino

kleinem Massstab ersetzte ich dann durch eine Aufnahme im

Massstab 1:5; der leitende Gedanke war dabei, die aus dem

verhältnissmässi«!; vollständii;- bekannten West^iebel zu gewin-

nenden Resultate zur Reconstruction der arg zerstörten öst-

lichen Giebelgruppe zu verwerten. Dass ich später auch die

ohne besondere Zurüstun2;en nicht mögliche Untersuchung

des Ostgiebels ausführen konnte, verdanke ich dem Entgegen-

kommen des archäologischen Instituts.

Die gewonnenen Aufnahmen, welche sämtliche mir v^^ahr-

nehmbare Standspuren an den GiebelbiWlen enthielten, brachte

ich zum Zweck der IHiblication auf den Massstab 1: 1- V-:^

darnach sind mit einerweiteren geringen Verkleinerung (auf

1 : 15) die beiden Tafeln 58 r/, Z> der Antiken Denkmäler I her-

geslelh, auf welche ich für alle Einzelheiten von geringerer

Bedeutung verweisen muss. DasW esentliche giebt zugleich mit

den Giebelaufrissen unsere Tafel im Massstab 1: 50 wieder. Bei

' Prinriples of Athenian arcliileclure Taf. 18; ühornommon von Michaelis,

l'arllioiioii Taf. G, 7. 7, 8. Die neue Aullagc Penrusc's (1888) wieiierlioll

ilic allen Giebelgrundrisse.

- (""oiize, VorlexehlaUer VII, 8, 5. Der Griimliiss des Ostgiebels ebenda

VllI, 11,2.
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der Herstell II nij; dieser Zeicbniini»en erfreute icli mich der Mi-

tarbeit von W. Herold. Dieienii'-en Fii^iiren und Fraü;mente, de-

nen sieh eine feste Stelle anweisen liess. wurden naeh mei-

nen Angaben im Anschluss an Michaelis' Vei fahren' von E.

Gillieron in die Giebelaufrisse eingetragen.

Es liegt in der Natur dieser Untersuchungen, dass sie in

erster Linie als Grundlage künftiger Forschungen anzusehen

sind. Composition und Gehalt dieser Gruj)pen zu ermitteln,

^^ird die AVissenschaft immer von neuem versuchen, und sie

^vird, wenn auch in kleinen Schritten, diesem Ziele näher

kommen. Irrwege sind dabei unvermeidlich; die Gefahr sol-

cher zu verringern, der Forschung eine durcli bestimmte Wei-

sungen gebundene Marschroute zu geben, ist der Hauptzweck

dieser Arbeit : jeder künftige Versuch einer Anordnung und

Deutung Avird sich mit den hier verzeichneten technischen

Thatsachen auseinander zu setzen haben.

Die beiden Giebel des Parthenon weisen noch jetzt, zum
Teil schwer kenntlich, eine betriichtliche Anzahl von Hesten

und Merkmalen auf, welche uns Schlüsse auf die einstige Auf-

stellung der Figuren erlauben. Es sind folgende:

.1. \ ()rii</iti(ii<icn zur Vcrsctzuni/ der Figuren.

1. S te m m 1 öc h c r . Über die Hestiinmuni> derselben hat

Dörpfeld Athen. Mittli. VI S. "2(85 das Nötige gesagt. Sie er-

geben im allnemeinen die Ausdehnunü; der La";erlliichen. da

sie den Plinthenrändern nahe liegen müssen ; in der Hegel

bestimmen sie auch die Hichtuni»- (h'i' zugehörigen Strecke des

Plinthenrandes. Die nicht auf die Figuren, sondern auf die

Tympanonblöckc zu hcziclicnfh'n Stemmlöclicr hissen sich

fast sänillicli niii Sidieilieil aiissclieiden. Im W'estiiiebel niim-

< Parthenoa Taf. G, G und 7, 7.
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Hell isL jo am SCidende des Tyinpanonblockcs ein Steiiimloeli

für diesen anii;ebi'a('lit. Im Osti^ielicl lieri'sclil niclit die gleiche

Regelmässigkeit, dagegen ist liier die Auswalil so beschränkt,

dass kein Zweifel möglich ist.

2. llandbänke. So nenne ich selir sciiwache. meist un-

regelniässig viereckige nnd wenig umfangreiche Erhöhungen

des Giebeibodens, welche an allen Stellen, wo sie mit erhal-

tenen Leeren zusammentreffen, als innerhalb derselben, zu-

gleich aber dicht an der Peripherie derselben gelegen deutlich

zu erkennen sind. Überall, wo sie auftreten, standen die Fi-

guren etwas hohl ; man wollte, nach einer überzeugenden

Vermutung Rekule's, um Verschiebung und Drehung der

Figuren zu erleichtern, ihr Auflager und damit die Reibung

möglichst verriniiern. In den weniü;en Fällen, wo sie regel-

massiger gestaltet und umfangreicher sind, dem angegebenen

Zweck also schlecht entsprechen , zeichnen sie bestimmter

den Verlauf des Plinthenrandes vor und gewinnen so für uns

fast die Redeutung von Leeren.

3. Leeren. Sie bezeichnen genau den Platz, den jede

Figur einnehmen sollte und— das ergiebt sich aus den Fällen,

wo Leere und Marmorpatina (s. diese) zugleich erhalten sind

—

thatsächlich ein2;enommen hat. üer innerhalb der Leere sele-

gene Raum ist nur leise (höchstens 2-3""") gegen die Umge-
bung vertieft ; starke Vertiefung, also wirkliche Einbettung

von Figuren oder Figurenteilen, die am Theseion Regel ist,

kommt am Partiienon nur viermal vor.

'i . S p i t z e i s e n s p u r e n . Die Obernächo der Geisonbh)-

ck(! zeigt sorgfältige Zahneisenarbeit, die sich auch auf die

Figurenlager und (Um schmalen, ebenso massig wie jene ver-

lii'flcn Randbeschlag längs des Tympanon erstreckt. Xur sel-

ten sind S|)uren der grrdxM'en S[)itzeisenarbeit stehen geblie-

ben und diese in allen conlrolirharen Fällen nur, wo sie durch

die Figuren verdeckt wurden. Wo andere Hilfsmittel versagen,

gewinnen sduiil scihsl diese geringfügigen Merkmale einigen

Werl.
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B. Defestigungsspurcn

.

5

.

A n k e r s p u r e n in der G i e b e 1 w a n d . Sic be-

zeichnen den Ort der Figuren nur im allgemeinen und geben

zu erkennen, dass dieselben ohne besondere Unterstützung

nicht genügend fest gestanden hätten, sei es dass sie weit nach

vorn ausluden, sei es, dass sie nur besonders nahe an den

Giebelrand gerückt waren.

6. Barrenspuren auf dem Giebelboden, teils

Bettungen in den Geisonblöcken und entsprechende Aus-

schnitte in der Giebelwand, teils nur letztere. Barren treten nur

in der Mitte der Giebel auf und haben den Zweck, die beson-

ders schwere Last der Mittelfisuren von dem weitausladenden

Geison auf das widerstandsfähigere Gebälk zu übertrafen.

7. Du bei loch er im Giebelboden. Auch sie die-

nen in vielen Fällen zur Befestieuns weniüf stabiler Fisuren.

Einise Male sind, wie es scheint oline Verbleiuns. nur klei-

nere, besonders angestückte Figurenteile in solche Löcher ein-

gezapft gewesen.

8. Attributlöcher. Kleinere Körper, die nicht vermöge

ihres eigenen Gewichtes auf dem Giebelboden festliegen konn-

ten, wurden mit Eisen- oder Bronzestiften aufgeheftet. Erhal-

ten sind teils diese selbst, teils die Löcher, in denen sie sassen.

C. Neubildungen im Giebelrauni.

9. Marmorpatina. Im Laufe der Jahrhunderte hat in

verschiedener Stärke, welche ich auf der Tafel wiederzugeben

versucht habe, den Giebelboden und zum Teil auch die Gie-

belwand jene goldbraune Verwitterungsliaut überzogen, die

von den Architekturteilen und den erhaltenen Figuren jedem

bekannt ist. Als Ueü;el kann c;elten, dass diese Färbuni? nur

ausserhalb der Standiläche der Figuren vorkommt. Doch ist

Vorsicht geboten, da manche Figuren frühzeitig aus den Gie-

beln verschwunden sind und aucii unterhalb der hohl stehen-

den Figuren Putina entstehen konnte, die allerdings nirgends
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die Intensität und den Glanz erreicht hat, wie die dauernd

dem Sonnenlicht ausgesetzte'. Je weniger der Stein dem Re-

gen zugänglich w^ar, desto besser hat sich die Patina erhalten,

nach den Giebelecken zu also besser als in der Mitte, wo sie

abgewaschen oder in Folge tiefergreifender Verwitterung mit

der Oberfläche des Steines abgesprungen ist. Oft werden die

Leeren durch die begleitende Patina schärfer hervorgehoben,

oft muss die Patina den Mangel deutlicher Leeren ersetzen.

Zerstreute Reste bezeugen wenigstens im Allgemeinen die einst

freiliegenden Stellen.

10. Bronzepatina ist selten ; sie rührt zweifellos von

Bronzeattributen her.

11. F a r b r e s t e , nämlich kleine Flecken intensiv roter

Farbe, welche von den Figuren abgetropft ist, kommen einige

Male im Westgiebel vor.

Über die Wiedergabe dieser verschiedenartigen Spuren ist

nur wenii»; zu bemerken. Die Vertiefungen aller Art. bei de-

nen der Schatten die verschiedene Tiefe zur Anschauung

bringt, sind ohne weiteres klar. Auf eine Wiedergabe der

Klammern in unserer Tafel ist verzichtet. Die in situ befind-

lichen Figuren und einige nicht zugehörige, auf dem Giebel-

boden liegende Blöcke, sind im Umriss eingezeichnet. Der

"[leichmässi^e , mehr oder minder dunkele Ton bezeichnet

die Marmorpatina in ihrer verschiedenen Stärke und Aus-

dehnung; Leeren und Randbänke sind durch Linien mit kur-

zer, senkrecht zu diesen stehender Schrafhrung bezeichnet,

wobei die Schralfirunn- nach der tiefer üelo'^enen Stelle hin-

gewendet ist. Spitzeisenspuren sind als Punkte wiedergegeben.

Bcschrcibiuii]; der Tafel.

\. Westgiebel; a. Giebelboden'.

1. Durch einen unter das schräge Geison geschobenen

Block zum grössten Teil verdeckt. Keine Lagerspuren.

' V},'l. Lcpsius, Griecliisclio Maniiurstuilioii S. 121.

2 Die N'uiiniieriiung der Üeibüiiblückc beiJor Giebel wie VorlegebliiUer

VII, 8,5 uiul VIII, 11,2.
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'2. Die L;ii;iM'spiir (Mitsj)ri('Iil jjjenau dem ii('li()i>oiion 1. Hoin

von ,1. Wo der r. Fiiss autlag, ist dio OhorriiiclR' stark zer-

fressen; in der Umgebung dieser Stelle Kesle roter Farbe.

3. Das Stemmloch gilt dein Tympanon. Das Alli'il)iil von

A hat als Spuren zwei kleine J^ik'her (Dm. 1,5"") hinterlas-

sen, in denen noch Reste ^on l']isenstihen erhalten sind.

4. Das Slemmloch ist vvohl auf die Figur A* zu beziehen;

dass die Plinthe derselben ^^eit nach hinten reichte, beweisen

auch die Spitzeisenspuren. Der Block, dessen Vorderseite und

Oberiläche mit starker Patina bedeckt sind, muss friihzeitig

gebrochen sein, wohl durch den Sturz des darüber liegenden

Geisonblocks, der auch die Figur A* in die Tiefe warf.

5. Hinter der erhaltenen Gruppe ein ziemlich roh ausgear-

beitetes, 3"" tiefes Loch. Nahe der NW- Ecke eine nicht ganz

sichere Leere, Stemm loch zu B, Reste roter Farbe. Vor B
Leere für das besonders angesetzt gewesene Schlangenstück.

Ein kleines Loch (Dm. 0,6"", t. 1"') dicht neben dem rechten

Knie von B scheint zufällig.

6. Stemmloch zum Tympanon. Den ursprünglichen Um-
fang von C bezeichnet hinten die Randbank, vorne die Leere.

Eine weitere Leere für das erwähnte Schlangenstück ist nicht

völliiz; sicher. An der hier elatt abgearbeiteten Vorderseite der

IMinthe von B das Za})fenloch zur Stückung (h. 5, b. 7, t. S'"').

Von den Löchern im Schlangenkörper hinter der 1. Hand von

B ist das nördliche von rechteckigem Durchschnitt (1. 4, b.

1.7, t. 'i""), das südliche kreisrund (Dm. 0,7, t. 3''"').

7. Zwei Stcmmlöcber, von denen das nördliche, in der

i'^iuo zwisciien ß und 7 liegende auf C zu bezic^hen ist. Deut-

liciie I^eere, drei Randijänke sowie Spitzeisenspuren bestim-

men gen.'ui den Phitz von /).

<S. Leeren für JJ und Jt ; die Grenze zwisciien beiden deu-

tet eine kleine nach innen laufende Erbithung an. Das mittlere

der drei Stemmlöcher bezieht sicii auf das ''rym[)anon, das

nördliche auf F, das südliche, das trotz der ungewöhnlichen

Tiefe (3'"") wiegen seiner Form als Slemmloch gellen muss,

auf die der Giebelwand sehr nahe gerückte Figur /'.
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9. Leere fiir G, umfangreiche Randbank und Spitzeisen-

spuren. Die Grenze zwisclien (i und F bezeichnen zwei Stemm-

l()clier und eine kleine von der f.eere nach innen laufende Er-

li()hunij;. Die diclit an der Giebehvand "relei^ene Randbank

bezeichnet den Anfang der Plinthe von //. Nalie dem Vorder-

rand ein mit Blei eingegossener Bronzeslift, der ungefähr

vertikal verläuft (Dm. 0,G"").

10. Das Stemmloch an der (jiebelwand gilt dieser, das senk-

recht zu jenem verlaufende bezeichnet die Grenze zwischen

// und K. Auch das nördliche der beiden am ^'^orderrand ce-

legenen Löcher (t. 3'"') wird Stemmloch sein und die Grenze

zNNischen / und (i, bez. dem jetzt zerstörten \\'agen angeben.

Zwischen Vorderrand und Leere Attributloch (t. 4,5""), von

Süd nach Nord etwas schriiüf in die Tiefe gehend.

1 1 . \q\\ der alten Oberfläche ist wenis; erhalten ; die ganze

Nordwestecke des Blockes ist abgesprungen, aber ungefähr

in situ. Rest eines Stemmlochs, das auf A' zu beziehen ist.

Barrenlager, vorn 5, hinten 4,5"° tief, mit einer Schräge ab-

schliessend, die zum Teil unter der Giebehvand verschwindet.

Der vordere Abschluss ist nicht erhalten ; hier ein umfang-

reiches, mit dem Spitzeisen herausgeschlagenes Loch, (t. 9—
10""), das mit Rost und Patina bedeckt und wohl antik ist.

Antik sind die von leichter Patina umgebenen Spitzeisen-

schläge am Vorderrand. Die hier befindliche Bronzepatina

muss von dem Pferdegeschirr herrühren. Nahe dem Südrand

5 kleine Löcher von durchschnittlicii 1"" Durchmesser. Im
nordwestlichen steckt ein Eisenslift: vom süd()stlichen (t.

2,5"") ist uui' ein schwacber Rest erballen. Die andern haben

(von Nord nach Süd gezählt) die Tiefen '/^ , 1,2"". Trotz der

Zerst()rung des Blockes ist es sicher, dass weitere derartige

L(")ciier niclit vorbanden waren.

12. Ran(li)ank, Spilzeisenspuren und ziemlich gut ei-lial-

tene Leere bestimmen den Platz von L. Starke Bronzepatina.

In der rmgebiing der Klammer zu 11 Spitzeisenspuren, die

antik aussehen. Barrenlager (t. 4.5""), das noch vor der Gie-

ATIIKN •IITTIIEILUNGEN XVI. 5
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behvaiul (mkIoI, wülirciid die Rostspuren sicli fortsetzen. Der

vordere Abschluss der Beltun<>; lient in Blocdv

13. Der Block hat sich stark iicsenkt und ist durcli zwei

moderne Bänder befestigt, ^^^n der aUen Oberlläche ist we-

nig erhalten. l\est eines aul die GiebeKvand bezüglichen

Stemmloches. Neben dem südlichen der modernen Bänder

eine grob gespitzte Stelle, welche sich jenseits der Tynipanon-

grenze nocii 10"" weit fortsetzt. Genau in der Mitte des lUockes

und des Giebels ein nach hinten schräg in die Tiefe drin-

gendes Loch (1. 23, b. 13, t. 21""), dessen Wände mit dem

Spitzeisen, aber sorgfältig bearbeitet sind.

14. Grösstenteils zerstört. Barrenlager (t. 5""), dessen ab-

schliessende Schräge unter das Tympanon hineinreichte '; die

Rostspuren enden erst 37"" hinter der Tympanongrenze.

15. Der Block ist gebrochen und mit IG, sowie die Teile

unter sich, durch moderne Bänder verbunden. Die ursprüng-

liche Obei'fläche ist nirgends erhalten ; unter derselben liegt

auch die sicher antik ausgespitzte Stelle längs des Vorderran-

des. Das ßarrenlager ist in der nördlichen Hälfte 6, in der

südlichen 5,5"" tief; dicht am Tympanon 5, bez. 4,5"" Hin-

ten keine Rostspuren.

16. Zwei moderne Bänder. Barrenlager vorne 6,5, hinten

5"" tief, mit Schräge abschliessend; die Rostspuren, welche

die Gestalt des Barrens scharf wiedergeben, reichen 30'™ hin-

ter die Tympanongrenze. Fortsetzung der ausgespilzten Stelle

von Block 15. Leere und Spitzeisenspuren geben einigen An-

halt für die Aufstellung des Südgespannes.

17. Nur hintere Hälfte erhalten. Randbänke und reichliclie

Spilzeisenspuren für A^. Keine Rostspuren.

18. Das Stemmloch in der Nordostecke gehört zum Tym-
panon, das weiter südlich gelegene Loch (t. 3"'") ist wohl

gleichfalls Stemmloch und auf zu beziehen. Leeren fiii'

und PQli: die Grenze zwischen beiden ergiebt sich aus ei-

^ Dieses Daircnlager zoiuliiu'le Pciirose inliimlicli in Bluck 13; dailurcli

haljcii siel) säiiilliclie iiacii Nurdcu l'ulycudc uiu einen Bluck veiscliobcu.
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nein weiteren Stemmloch. Neben der Leere für Rest einer

mit Blei vergossenen Bronzestange von rechteckigem Durch-

schnitt: davor zwei Löcher von 1,2"" Durchmesser, das nörd-

liche mit Blei gefüllt, das südliche leer (t. 3""). Die mulden-

förmige Vertiefung, in welcher die letzteren liegen, scheint

künstlich.

19. Nahe der Giebelwand Randbank, wahrscheinlicher für

T als S. Leere für T. I\andbank für T bez. *S', neben letzte-

rer kleiner Rest roter Farbe und ein Dübelloch (t. 3"").

20. Von den an der Giebelwand gelegenen Stemmlöchern

gehört das nördliche zum Tympanon, das südliche also zu U.

Die Grenze zwischen T und U bezeichnet das südliche der

beiden am Vorderrand gelegenen Stemmlöcher. Das nördliche,

innerhalb der Leere für 7' liegende kann ich mir nur aus

einem Versehen des Steinmetzen erklären.

21. Nur die hintere Hälfte erhalten. Randbänke für U.

Der Beginn der Leere für V ist mit der abgebrochenen Hälfte

verloren ";eü;an<i;en.

22. Leeren für Fund W {in situ). Spitzeisenspuren und

zwei Stemmlöcher sind auf V zu beziehen. Für die aufse-

stützte linke Hand dieser Figur ist eine flache (t. 1,5"°), grob-

gespitzte Vertiefung hergericiitet. Zwischen dieser und H'zwei

kreisrunde Löclier (t. 4,5""). Das Stemmloch in der Ecke be-

zieht sich auf das Tympanon. Attributloch vorne, nach OSO
4'" schräg in die Tiefe dringend.

23. W , in situ. Dahinter Stemmloch.

24. Ende von W. Die Leeren lassen erkennen, wie viel

durch Brucii verloren gegangen ist.

25. Stemmloch für das Tympanon. Sonst nicht die gering-

ste Spur vorhanden, was man nach Penrose's Aufnahme ver-

muten inüsste.

1. Westgiebel; 0. Giebelwand.

Den Barrenlagern in Block 11 und 12/13 des horizontalen

Geisons entsprechen Öffnungen in der Giebelwand, welclie

wie es scheint durch die vordere Tympanonschichtganz hin-
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durcligplien. Genau solclie OlVmiiiiien finden sicli oline ent-

sprechende l^arrenlagei' bei Block 9 und 10. Siidlich der

Mitte fehlen die liier in Betracht kommenden Tympanonblöcke.

Sie mussten bei Block l'i, 15, IG ebensolche Ausschnitle ha-

ben; bei 17 ist es \vegen des Manijels an Bostspuren unwahr-

scheinlich, wie es aus demselben Grunde zweifelliaft bleibt,

ob die für Block 9 und 10 beabsichtigten Barren wirklich

angebracht worden sind.

Ankerlöcher finden sich ebenfalls nur in der Mitle. näm-

lich : über 9 (t. 8^"'), 11 (t. 5,5""), 12/13 (t. 11, 10, 9
'/j, 10,

lO^"").

Die Patina der Tympanonplatten hat im allgemeinen nichts

Charakteristisches. Wichtig sind nur zwei Reste : eine etwas

\erschwomniene Linie über 11, welche sich aus einem der

^Vand sehr nahe gelegenen, dennoch nicht eigentlich anlie-

genden Körper erklärt, und ein scharf gezeichneter Contur

über 19, welcher von einem gegen die Wand gelehnten Kör-

per herrühren muss.

2. Ostgiebel; a. Giebelboden.

1. Der Block hat sich stark nach vorne verschoben. An-

fang der Leere für A. Spitzeisenspuren.

2. Fortsetzung der auf 1 erhaltenen Spuren. Der Knick,

mit dem die Leere endet, bezeichnet die Grenze von B.

3. Leeren für B. C in situ: doch war die Bückseite ur-

sprünglich wohl genau parallel mit der Giebehvand. Wo die

Leeren enden, eine stark zerfressene Stelle.

4. C in situ. Das Stemmloch im Hintergrund kann, da D
bis zur Giebelwand gereicht haben muss. nur zu dieser gehö-

ren. Das weiter vorne gelegene gehört seiner Richtung nach

und weil es von D verdeckt w ird, zu C. Leere mit drei i\and-

bänken für D. Die Bronzepalina auf diesen Randbäidven er-

klärt sich nur so, dass das Regenwasser von den Bronzeat-

tributen der Figur herab sich zw ischen Figur und Boden zog.

5. Fortsetzung der Leere für D, dessen Grenze gegen ^ein
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senkrecht zur Giebelwand liegendes Stemmlocli bezeichnet.

Leere für E. Spitzeisenspuren.

G. Leere für EF\ die Form der Sessel ist genau zu erken-

nen. Spitzeisenspuren. Das Stemmloch gilt dem Tympanon.

7. 8. Bettung von 5"" Tiefe für G, im nördlichen Teil

schräg ansteigend. Unmittelbar nördlich vor der Bettung eine

mit dem Spitzeisen fein eingezeichnete Linie. Ebenfalls an der

Grenze der Bettung ein Dübelloch (t. 7""), aus dem man et-

was herausgeschlagen hat. Vier Stemmlöcher, von denen das

ganz hinten gelegene zur Giebelwand gehören wird.

9. Leere für eine ziemlieh weit zurückstehende Figur, davor

Stemmloch. Eine Linie am Nordrand ist nicht mit Sicherheit

als künstlich und somit als Leere zu bezeichnen und deshalb

in der Tafel weggelassen. Sicher zufällig ist eine daneben lie-

gende flache Vertiefung.

10 (fast ganz ausgebrochen). 11. Barrenlager (t. 4,5"").

Rostspuren erstrecken sich noch 35"" über die Tympanon-
grenze hinaus. Leere und Spitzeisenspuren.

12. Vordere Hälfte abgebrochen. Barrenlager ungefähr

senkrecht zum Tympanon (t. vorne 5,5, hinten 4,5='"). Rost-

flecken unter dem Tympanon noch 9"" weit.

13. Barrenlager am Südrand (t. vorne 5,5, hinten 4,5"");

Rostflecken unter dem Tympanon noch 10"" weiter. Barren-

lager am Nordrand (t. 5,5""). Zwischen beiden eine etwa cpia-

dratische und eine langgestreckte rechteckige, ungefähr senk-

recht zur Giebelwand verlaufende Randbank, begleitet von

undeutlichen Leeren. Das Stemmloch geluirt zum Tympa-
non. Am Vorderrand ein nur zum Teil erhaltenes Loch (t.

4,2"").

14. |{est des Barrenlagers von 13 (t. hinten 4,5'""); Rost-

spureu unter dem Tyuij)anon noch 1
1"" weiter. Leere und

Randl)änke; zwei Dübellöcher, das südliclu^ 9, chis nördliche
10'"" lief. Die schwacheu Patinareste säuiiuliich ^2-3""" liber

der jetzigen Fläche.

15. Leere, Spilzcisciispiircu. Das sikIIIcIic \ak'\\ {[. 9.5'"')

sicher, das nördliche auf der Fuge zu K» liegende {[. 9.5"")
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wabrsclieinlicli Dübellocli. Patinu elwa 3""" über der jetzigen

Fläcbe.

16. Barrenlager (t. vorne 5,5, Jiinten 'i,5""); Rostspuren,

die sieb noeb 40"" binter der Tympanongrenze fortsetzen. Die

Spuren nabe am Tympanon sind zufällig. Spitzeisenspuren.

Die Leere am Vorderrand unsiclier. Die kräftii»;e Patina 2-3'""'

über der jetzigen Fläcbe.

17. Leeren und Randbank. Zufällii»- ist eine Linie am
Nordrand, die desbalb in die Tafel niclit aufgenommen ist.

18. Zwei Stemmlöcber ; das in der Nordwesteeke zum

Tympanon gebörig. Leeren und eine ausgedebnte Randbank.

Dübellocb nabe dem Südrand (t. 5""). Ein umfangreicberes

in der Nordwestecke (t. 9"^).

19. Die Arbeit dieses Blockes ist an der Vorderseite die

üblicbe, auf der Oberfläcbe vöUio; von der der übrigen Blöcke

beider Giebel verscbieden. Die Fläcbe ist grob gespitzt; nur

hinten ist massig sorgfältige Zahneisenarbeit, längs des Nord-

randes sorgfältiger Randbescblag. Da ausserdem jede Spur

von Patina felilt, wird man annehmen müssen, dass die Plin-

the der einst hier stehenden Figur den Block in seiner ganzen

Ausdehnung bedeckte. Das Fehlen von Klammern, die doch

in den anstossenden Blöcken in der üblichen AVeise vorberei-

tet waren, beweist, dass der Block nach traulich ein<>efüLrl ist.

Tiefes J^ocli, das sich nach unten erweitert (t. 12'™). Kleine-

res Loch nach Westen zu (t. 9"°). Das Loch am Nordrande,

das den Randbeschlag unterbricht (t. 2,7"") ist wolil nur

Siemm loch.

20. Leere für K, deren Umfang ausserdem zwei Stemm-

löcber und ein Dübelloch (t. 2,3"") andeuten. Hinten ein

schräg in die Tiefe dringendes Loch (t. 18""); vgl. West 13.

Stückung am Vorderrand.

21. Leere für ZJ7, unterbrochen durcli ein unten sich er-

weiterndes I^ocdi (t. 18""), äbnlich dem in 19. Sclu'äg in die

Tiefe dringoncb's Loch wie in 20 (t. 20""): zwisclien bcirb'u

Spitzeis('nspiii'('ii.(b's;il('icli('n in der Sndoslccke. Dübellocli nalic

ik'i' heere (t. 5,.j""j; ein anderes nahe der Giebclwand (t. QjS*"").
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22. Fortsetzung der Leere für M. Spitzeisenspiiren. Der

nördliche Teil des Blockes ist durch einen gestürzten Geison-

block verdeckt.

23. Dieser Geisonblock liegt hier etwas hohl. Zwei Stemm-

löcher, von denen das an der Giebelwand liegende zu dieser

gehört. Zwei Dübellöcher, das südliche, dessen Form ich nicht

bestimmen kann, da es nicht sichtbar ist, mindestens 5, das

nördliche 7,5"" tief.

24. Fünf kleine Bronzestifte in Bleiverguss. Reste von Zü-

geln, von denen wohl aucii die geringfügige Bronzepatina

herrührt. Sehr verletztes Dübelloch (t. 5"°); dahinter ein

kreisrundes Loch (t. 4,5""). Rest eines Stemmloches (in der

Zeiclmung vervollständigt); Spitzeisenspuren nahe der Gie-

belwand.

25. Zwei Pferdeköpfe annähernd in situ, der nördliche

durch den auf ihm ruhenden Geisonblock aus seiner ursprüng-

lichen Lage gedreht und hinten gehoben. Dübelloch (t. 6"").

Stemmloch zum Tym[)anon. Leichte Bronzepatina vom Pfer-

degeschirr.

2. Ostgiebel; ö. Giebelwand.

Erhalten ist nur ein nach WXW und etwas nach unten

gerichtetes Ankerloch über Block 24.

Ursprünglicher Bestand und Anordnung der

Giebelgruppen.

I. Die >\eslgrui)pe.

Der für die Mittelgruppe verfügbare Raum ist im Norden

fest begrenzt durch die Patina, welche sich neben der Brust

des inneren Pferdes des Nordgespannes gebildet hat. Da an der

symmetrischen Anordnung der Figuren kein Zweifel sein

kann, so bestimmt jene Grenze zugleich die Gesammtausdeh-

luiiig dieses llaumes. welche nngefiihr (h'r Breite der drei min-

ieren Geisonblöcke entspricht, d. h. 3,225'" beträgt. Schon
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daraus eri:;iobt sich, dass drei kolossale Fii^iu'on ohne Über-

fiilluiiij; in diesem Raum niclit untei'zu bringen sind, dass also

der Vorschlag; Bliimner's*, Zeus in die Giebelmitte zwischen

die beiden Streitenden zu stellen, unausführbar ist. Aber auch

die Voraussetzungen, von denen er aus<;inii-. um das Zeutjniss

der uns erhaltenen Zeichnuni'en zu entkräften, sind unhaltbar.

An dem erhaltenen Frai^nient der Alhena'^ findet sich auf der

rechten Schulter, dicht hinter dem äusseren Ansatz des Schlüs-

selbeins ein annähernd der Giebehvand parallel laufendes

Loch, in welches ein Anker von oben hakenförmii>- eini;egrif-

fen haben muss. Es ist klar, dass von den fünf in der Gie-

behvand erhaltenen Ankerlöchern nur eines der beiden nörd-

lichsten diesen Anker gehalten haben kann. Damit ist das

Fragment festgelegt und was die Leere auf dem Giebelboden,

deren südliches Ende sich aus den zurückrauschenden Cliiton-

falten erklärt, und die Lage des Eisen barrens schon deutlich

sagen, wird noch einmal bestätigt : der linke Fuss der Athena

reichte beträchtlich in die >littelj)latte hinein. So braucht der

noch weiter ausschreitende Poseidon sieber über 1 '/o Block-

breite, die Überschneiduno; der beiden Figuren ist also unver-

meidlich ; die beiden Figuren sind wohl untermauert, aber

nicht verschoben worden, und die alten Zeichnungen geben

sie im wesentlichen richtig. l']ndlich weist das eigentümlich

gestaltete tiefe Loch, das genau in der Giebehnitte liegt, auf

einen hohen, wenig stabilen Körper von schmaler Grundfläche

hin: hier also war der Ölbaum eingezapft, der die kleine

Lücke zwischen den beiden Gt'Htern unaufdringlich ausfidite.

Rätselhaft blieben mir lange die fünf Stiftl()cher, welche sich

auf Block 1 1 , also unter den «gehobenen \'orderbeinen des aus-

seren Nordpferdes / finden. Genau solche Litcher fanden sich

aber, zehn an Zahl, bei einer Untersuchung des östlichen The-

seionfrieses, die ich mit lleberdey vornahm, an dem Felsen,

auf welchem Athena sitzt. Da auf keines ihrer \\ alTenstücke

' Fcslsclirifl für 8|irinj,'or S. 2'i0 11'.

* Michaolis, Parüionon 8,13.
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diese eigentümliche Befestigungsart passt, halte ich den Ge-

danken lleberdey's für richtig, dass hier eine Schlange mit

nur einigen ^^^indungen ansass. Dasselbe nehme ich jetzt für

den Giebel an und beziehe auf diese Schlange auch das über

Block 11 sichtbare Ankerloch, das nur halb so tief ist wie

sämtliche übrigen, dessen Anker also nicht den schweren

Pferdeleib L stützte, sondern einen leichteren Körper gelial-

ten haben muss. Die Schlange begleitete ihre Herrin, wie in

ihrem Cullliild und den von diesem abhängigen Decretreliefs;

um den Ölbaum war sie nicht gewunden. Für die Composi-

tion bot sie zugleich den Vorteil, dass sie die Lücke unter

den Pferden füllte ; die entsprechende Lücke in der Südhälfte

kann wohl nur den Salzquell enthalten haben.

Von den Gespannen sind bisher nur verhältnismässig kleine

Stücke bekannt gewesen, mit Ausnahme eines abgegossenen

Torso (Berliner Gipsabgüsse 560), den Overbeck' dem äusse-

ren Athenapferd (/) zugeschrieben hat. Diese Zuweisung

bleibt richtig, auch nachdem gelegentlich der Freilegung der

Fundamente des alten Athenatempels zwei weitere Pferdetor-

sen sich gefunden haben, deren BeschatYenheit einen Teil der

Ausführungen Overbeck's widerleot. Ich üebe zunächst died CO
nötigen Notizen über diese wichtigen Stücke.

Jener grösste Torso ^ welcher wegen fast völligen Mangels

der Marmorpatina und wegen starker Corrosion besonders sei-

ner rechten Seite dem Aussenpferd / zuzuweisen ist. hat eine

Länge von 0,835 und eine grösste Dicke von rund 0,60'". Das

linke Hinterbein war gegen das rechte nach vorn verschoben,

wie man es den Zeichnungen nach erwarten musste. Die

Bichtung der Begenspuren beweist, dass der Torso von ei-

nem bäumenden Pferd isL Unter dem Bauch Best einer star-

ken Marmorstütze von 2P"' Dicke und (soweit erhalten)

22"" Breite. Der Schwanz war besonders eingesetzt in ein

' Leipziger Bcriclilo 187'J, S. 77 f.

2 Er lic;,'t jetzt, mit dem Bauch iiacli üben, auf dem eiiizi^'en 6l.\lubat-

blüclc des alten Tcmiiels.



74 UNTERSUCHUNGEN UERER DIE flIERELGRUPPEN DES PARTHENON

vierseitiges Zapfenloch (B. unten 10, oben 9. H. 7,5. T.

mindestens 10""). Ringsum gleiclimässig gut gearbeitet.

Das zweite Fragment ^ das den Brustkasten mit geringen

Ansätzen des Halses und der Vorderbeine umfasst, ist 0,93'"

lang, hinten 0.5 'i. vorn etwa 0,45'" dick. Unmittelbar hinter

den Beinansätzen ist die Brust auffallend eni:;. Das linke Vorder-

bein war stark gehoben, die Bewegung des rechten liisst sich

nicht mehr feststellen. Die Hautfalten sind mit grosser Sorg-

falt angegeben. Im Ansatz des Halses, der eine starke Bewe-

gung zur Linken machte, ist noch das Loch für den Jochdübel

(t. 2"", Dm. 1"") erbalten. Die Bauchstütze ist 37'"" breit und
23-24'"' dick. Der Torso ist ringsum ziemlich gleiclimässig

zart patinirt, weist dagegen nicht die geringste Regencorro-

sion auf. Eine Stelle ist überraschend verschont ü;eblieben, es

ist die dicht hinter dem linken Bein. Nach alledem kann kein

Zweifel sein, dass das Fragment dem Innenpferd der Athena

K ansrehört.o

Das dritte Fragment^ umfasst Bauch, ein Stück Brust und

Widerist. L. 0,78, Dicke 0,58'"". Die Stütze ist in der Breite

unvollständig erhalten (30''"), ihre Dicke beträgt 21'"'. Das

Fragment ist ringsum stark corrodirt. Danach stammt es von

dem Aussenpferd des Poseidon; zu Michaelis d scheint es nicht

zu gehören, was ich allerdings nicht controliren kann; dies

Fragment muss also wohl dem anderen Pferd des Poseidon

zugewiesen werden.

Die Existenz dieser drei Fragmente beweist zunächst, dass

sämmtliche Pferde im Allü;emeinen rund ausgearbeitet waren,

dass also die ebenso sicher vorhandenen ebenen Rückllächcn

einzelner Teile sich nicht aus einer Technik erklären, die uns

durch die Pferde des olympischen Ostgiebels bekannt gewor-

den ist, sondern ihre besondere Erklärung fordern. Diese

Teile sind der Kopf Michaelis a (Üverbeck. Leipziger Be-

' Liegt (liclil liehen dem Fmidamcnl der Qiiennaiior dos alten Tempels.
'* Liofil etwa sechs Schrille vum vorigen auf dem südlichen Cellafuiid.i-

menl des allen 'rempels.
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richte 1879 Taf. I, 1), das rechte Hinterbein Michaelis /
(Overbeck Tat*. I, 2), ein linker und ein rechter Vorderhuf

(Akropolismuseum 614 und o. N., beide unpublicirt) und ein

mit zwei Stiften angeheftet gewesener linker Vorderhuf (485).

Der letztere «'ehört natürlich der linken Giebelhälfte an. Da

sich dort am erhaltenen Tympanon keine Spur von Stiften

findet, ist dieser Huf der linke vordere des Aussenpferdes / und

war an der Figur der Athena selbst befestigt. Die andern

beiden Hufe werden durch ihre vorzügliche Erhaltung in

die Tiefe des Giebels verwiesen , wo sie durch Poseidon

und Athena verdeckt waren; ihre Rückseite ist, wie sicher

an der Giebelwand anliegende Flächen (Ost C,D) grob ge-

spitzt und ohne Uandbeschlag. Letzterer tritt nur bei dem

Kopf a und dem Schenkel d auf; er ist eine Eigentümlich-

keit, aus der man weitgehende Folgerungen nun nicht mehr

ableiten darf. Genug, dass diese Teile so dicht an einen ande-

ren Körper heranrückten, dass die Abarbeitung unvermeid-

lich war. Dieser andere Körper war bei dem Kopfe wie bei

den Hufen zweifellos die Giebelwand ; da der Hals von K, wie

vorhin erwähnt, sich stark nach links wendet, ist es ohne

weiteres verständlich, dass Kopf und linker Huf dieses, Kopf

und rechter Huf des entsprechenden Innenpferdes mit dem

Tympanon zusammenstiessen, und dennoch die Leiber in vol-

ler Rundung ausgearbeitet waren. Unverständlich bleibt aber

die Abarbeitung des rechten Schenkels, so lange man auch

diesen dem Innenpferd zuweisen will. Ich habe eine Zeit lang

angenommen, die Figur N habe soweit nach der Mitte ge-

reiciit, dass ihr rechtes Bein zwischen Wand und Pferdebein

zu stehen kam. Das ist aber schon nach den Lagerspuren, die

zwar nicht liier, aber auf den entsprechenden nördlichen Blö-

cken gut erhalten sind, nicht denkbar. Und ferner verbietet

die jetzige Beschaffenheit des Fragments /", es so tief in den

Giebel hineinzurücken. Wir besitzen von den acht Vorderhu-

fen der beiden Gespanne sieben (es fehlt nur der linke des

inneren Pferdes rechts, die den Fortschritt von starker Zer-

störung jjis zu vorzüglichster Erhaltung auf's lehrreichste dar-
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legen ; danach nniss man /' als rechtes Hinterbein des äusse-

ren Pferdes rechts betrachten. Damit ist aber sofort klar, wel-

chem Gei;enstande zu Liebe dieses Bein, in freilich unge-

wöhnlicher Weise, abgearbeitet ist: hier lief die Deichsel ent-

lanir, nicht eino;esetzt, wie bei den sanz anders behandelten

Gespannen von Olympia, sondern frei ausgearbeitet bis zum

Joch, dessen Spur wir an einem anderen Torso. A', nachwei-

sen konnten.

Auf Grund dieser Beobachtungen lässt sich über die Auf-

stellung der den Hauptfiguren benachbarten Gruppen Folgen-

des sagen: Die nahe dem Vorderrand verlaufende, nur durch

Zerstöruni? unterbrochene Leere in Block 9 und 10 o;ilt der

Fisur G und der Pliulhe iiires Wagens, der Anker, welcher

G hielt, griff in das Loch über 9 ein. Lenkerin und Wagen,

d. h. dessen in den Zeichnungen noch sichtbarer Kern, waren

nicht aus einem Stück gearbeitet, wie das Stemmloch in 10

beweist. In das etwas schräg eindringende Loch zwischen

Wagenplinthe und Giebelrand war der, wie schon bemerkt,

besonders .gearbeitete Schwanz des äusseren Pferdes / einge-

4^Äri

zapft: ein neuer Beweis, dass die Axe dieses Pferdes dem Gie-

I)elrand nahe gerückt war. Eine Plinthe von clwa ()3"". Brcili^

beweist die Leere für K, ausser dem Barreu, welcher den

Geisonblock entlasten sollte, hat man dieser gewaltigen Figur

keinen äusseren Halt gegeben. Die Plinthe des äusseren Pter-
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des griff mit einer starken Bosse in das tiefe Loch vor dem
Barrenlager ein, ungefälir darüber stand die starke Stütze,

deren Breite Carrev wenisr oder "rar nicht übertreibt, wäh-

rend bei dem Anonymus die beiden Stützen von / und K zu-

sammenzufliessen sclieinen. Am Vorderrand hatte man, %vie

die erhaltene NW-Ecke und die Blöcke 15 und 16 beweisen,

ein Stück des Bodens weggenommen, um die Plintheder Figur

verstärken zu können; andererseits "ritT die Fii:;ur, wie der

auf S. 76 abgebildete wabrscheinlich mit Michaelis m iden-

tische linke Hinterhuf beweist, auf die breite Plinthe von K
über. So kommt in die ausgespitzte Stelle in der Nordwest-

ecke von 1 1 das rechte Hinterbein von / zu liesen . und

die Marmorpatina nördlich davon ist deshalb so gut erhalten,

weil die Stelle durch rechtes Bein und Hinterteil von / ge-

deckt war. Die ^'erschiebuno; von K i^e^en J war. wie die

Lage des Stemmlochs in 10 im Verhältniss zu den Lee-

ren zeigt, nur gering und bleibt bei der Bestimmung der Fi-

gurentiefe besser aus dem Spiel. Diese betrug also 0,60 -f

0,54 = 1,14'". Das äussere Pferd überragte demnach den

Giebelrand um 0,23'", was nicht nur möglich ist*, son-

dern mit der schon ermittelten Lage der Axe des Aussenpfer-

des stimmt : das der Schwanzspitze zugewiesene Loch liegt

10"°, die Axe des Pferdes nach der hier berechneten Ausla-

dung, da die halbe Dicke von / 30"° beträgt, etwa 7"° vom
Vorderrand ab. Die Hälse und somit auch die Beine der bei-

den Pferde mussten stark divergiren, um der zurückweichen-

den Athena Platz zu machen. So erklärt sich die serin^e

Schulterbreite von K und die Bildung der Patina am Tvm-
panon, deren Verlauf also nicht den Brustumriss, sondern die

dicht anliegende Schulterparlie festlegt.

Mit dem hier Dargelegten ist die entsprechende südliche

Gruppe schon so gut wie bestimmt. Die Ausdehnung von

Lenkerin und Wagen sind wir berechtigt einfach zu übertra-

' Vgl. die in diosoiii Puiilvlc völiifj; riolitiLron Ausfiilirungen von Ilauser,

Neuatlisclie Keliefs S, 66 f.
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gen; damit werden die Pferde genau auf Block 15 und 16

beschränkt, und aufs neue bestätigt sich die aus den allen

Zeichnungen abgeleitete, von Blümner' mit Unrecht bestrit-

tene Beobachtung von Michaelis ^ dass Poseidon 'als Angrei-

fer sein Gebiet überschritten halle' und dass die ihm benach-

barten Figuren entsprechend der Mitte genähert waren-'. Wie
im Norden ersetzte hier die hohe Plinthe des Aussenpferdes,

an welcher der Salzquell dargeslellt war, das aus dem Gie-

belboden lierausn;eschlai2;ene Stück, das viel deutlicher als in

Block 11 an der groben Spilzeisenarbeit kenntlich ist. Zuzu-

weisen sind dem Aussenpferd der Kopf Overbeck, Leipziger

Berichte 1879, Taf. I, 3 (vgl. daselbst S. 75 f.) und das

rechte Hinterbein ebenda Taf. 1, 2 (Michaelis /") ; auch die

Vorderhufe sind vorhanden. Dem Innenpferd gehören der

Kopf Overbeck, 1, 1 (Michaelis a), der schon besprochene rechte

Vorderhuf und der linke llinterhul Michaelis n, den man sei-

ner nicht ganz guten Erhallung wegen nicht zum llinterhuf

von A machen kann, vermutlich auch, der Grösse wegen, die

Hinterbacke Taf. I, 4 (Michaelis d). N stand wie H ganz am
Tympanon; dieser weiblichen Gestalt, nicht F, welche nach

dem Stemmloch in Block 8 zu schliessen, von der Wand ab-

gerückt war, ist demnach ein hinten roh gespitztes Stück ei-

nes zurückwehenden Gewandes (81) zuzuweisen. war ebenso

wie G an der Wand verankert ; das beweist ein kleiner Rest

eines Ankerlochs in der rechten Schuller. Für die Aufstellung

folgt daraus, dass die Figur ganz in s Profil zu drehen ist, also

etwa wie bei Carrey wirkte. Die Beste in Block 18 lassen sich

vielleicht auf das vom Anonymus gezeichnete Seetier hinter

beziehen; eine befriedigende Erklärung habe ich für sie

nicht. Auch die Stelle von Michaelis Taf. 8, 17 (Fragmeul

eines Seetiers) bleibt ungewiss.

Zu den Figuren /', E, D, C, B habe icii nichts Neues zu sa-

gen. Die Hand von A* lag nicht flach, \Nie die von 1', sondern

< Festschrift für Springer S. 246.

2 l'arthcnon, S. 154.

3 Der Unterschied bclrilKt etwa SS'^'".
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geballt auf dem Boden. Über das Geschlecht der dargestellten

Figur lässt sich nichts ermitteln. Das von Waldstein (xVrch.

Zeitung 188ü Taf. 7) publicirte Fragment ist für die Stelle

\on A* viel zu gross und gehört, da es mit der einzigen Figur

annähernd gleichen Masses (WestZ)) nicht stimmt, überhaupt

nicht in die Parlhenongiebel. Die Farbreste bei .4 deuten

auf eine durch Bemalung angegebene Fussbekleidung hin.

Das Attribut, welches vor der P^igur auf dem Giebelboden be-

festigt war, bestand, da es von eisernen Stiften gehalten Avar,

vermutlich aus Marmor.

In das Dübelloch auf Block 19 war vermutlich das beson-

ders angestückte Attribut von S eingezapft, von dem undeut-

liche Reste in der Zeichnung des Anonymus angegeben sind.

Löschcke's * Auslegung dieser Reste ist unhaltbar, da ausser

diesem Dübelloch keine weitere Befestigungsspur an ^^^and

oder Boden vorhanden ist. Die Farbspur daneben dürfte von

der Fussbekleidung von T, nicht von S herrühren.

Dagegen kann ich in einem anderen Punkte Löschcke's

Vermutungen über .S rechtfertigen. Unter den Fragmenten

des Akropolismuseums befindet sich ein Stück eines linken

männlichen Oberschenkels, das hier abgebildet ist. Es ist die

Stelle unmittelbar über dem Knie mit dem Ansatz der Knie-
kehle, welcher zeigt, dass das Bein etwa rechtwinkelig gebo-

gen war. Ein Gewandzipfel, der in eine Eckbonimel endigt,

liegt faltenlos an dem Nackten an ; nach oben bauschte sich

* Voriiiutungou zur giiecli. Kunslgeschichle, Dorpat 1884, S. 9.
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das Gewand zusammen, docli ist es bis auf einen kleinen Rest

mit der ganzen Innenseite des Schenkels weggebroclien. Die

ZugeluuMgkeit zu den Giebelsculptiiren des Parthenon ist

zweifellos. Die Bewe^uns; des dari2;estellten Körperteils und

der Fall des Gewands passen nur auf eine sitzende Figur;

die überaus starke Regencorrosion beweist, dass das Stück

im Giebel ganz vorn lag. Die Gestalt , der das Fragment

angehörte, war etwas gr<)sser als Ost 1)\ ^^ir haben sie also

näher der Mitte zu suclien. Die Mitte des Ostgiebels enthielt

allerdings ausser Zeus noch zwei sitzende Gestalten, ganz sicher

aber nicht eine nackte männliche Figur, die ihr Gewand im

Schosse liegen hat. Dieses letztere aber war der Fall bei der

einzii-en Fiüur beider Giebel, die nach alle dem zur N\ ahl

bleibt, bei West S, die somit als männlich erwiesen ist.

Das Fragment zeigt ausserdem , dass Carrey die Figur zu

klein zeichnete; dasselbe folgt aus der beträchtlichen Tiefe'

der Figur, welche wie schon bemerkt, am Giebel anlag. So

wird sich ihr noch ein zweites Fragment zuweisen lassen,

welches auch auf Tal. 3 in die an der Giebelwand erhabene

Patinaspur eingezeichnet ist. Dieses Fi-agment umfassl die
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linke Brust einschliesslich Schlüsselbein, Ilalsgrube und Schul-

tergelenk : das starke, Heraustreten des letzteren erklärt sich

aus dem kräftigen Aufstützen des Arms, die Spannung des

linken Kopfnickers aus der Drehung des Kopfes nach der

Giebelmitle.

Die linke Hand von F lag flach auf. Ob die dicht daneben

liegenden Löcher auf F oder W zu beziehen sind, ist zweifel-

haft ; dasselbe ü;ilt von dem in derselben Platte vorn c;ele2;e-

nen Loch, das ein Bronzeattribut gehalten haben wird. Die

Figur W hat noch jetzt eine Länge von 1,92'" und eine Höhe

von 0.57'". Die Fisiur ist erhalten bis fast zur Mitte der rech-

ten Brust, während der schräii-e Bruch die linke, höher gelesene

mit fortgenommen hat. Der reclite Arm, auf den die Figur

sich stützte, ist sehr zerstört, doch lässt sich noch erkennen,

dass das Gewand die Lücke zwischen Rumpf und Arm völlig

ausfüllte, dass also Carrey sowohl wie der Anonymus hier

falsch zeichneten. Der Unterarm ruhte auf einer kleinen Er-

höhung, auf welcher die Hand wahrscheinlich flach auflag
;

im übrigen ruht die Figur wie Ä ohne Plinthe unmittelbar

auf dem Giebelboden.

n. Die Ostgruppe.

Wir besprechen zunächst die verhältnissmässig gut und voll-

ständic; erhaltenen FckTmuren.

Die Pferde C sind aus einem Block gearbeitet, der mit sei-

ner ebenen grobgespitzten Rückfläche (ohne Randbeschlag)

am Tympanon anlag. Die Plinthe, an der wie bei /> die Wel-

len angegel)en sind, eriiebt sich bis zu 31"'. Sie zeigt an iJirer

Nordseite eine rohe Einarbeitung für die Plinthe von D, eine

ähnliche, die sich auch auf den Hals des äusseren Pferdes er-

streckt, an ihrer Ostseite, wo B anschloss. An dem äusseren

Pferd (IL 80"" j sind das Stirnhaar, beide Augen und Oliren

und die Schnauze al)gestossen. Die ganze reciite Wange und

der untere Teil der linken sind grob gespitzt. Vom inneren

ATHEN. MITTUEILUNQEN X\I. 6
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Pferd (II. 1,08'") sind Auiic. Olir und Unterkiefer abgestos-

sen, daj^egen das Stirnhaai' erhalten. Das linke Ohr ist nur

leise an2;edeutet. Die Nase legt sich genau in die Höhlung des

Kymas. Beide Pferde zeigen die kräftig, fast hart angegebenen

llalsfalten, die doppelschiehlige gestutzte Mähne und in letz-

lerer sowie im Maul durchgehende Lücher für Gebiss und

Zaumzeug '.

Die Figur D hat beträchtlich schräger im Giebel gestanden,

als man sie gewöhnlich aufstellt; auch das Oi'iginal hat diese

falsche Aufstellung. Die Figur ist soweit zu drehen, dass die

ürobiiesnilzte Stelle unter dem linken Arm vertikal zur Gie-

behvand zu liegen ivomint : die ebenso behandelte Rückseite

leü^t sich dann unmittelbar an das Tympanon, und der rechte

Fuss rückt dem Vorderrande von Block 3 nahe. Da die Rück-

seite der Figur dem Regen völlig unzugänglich war, muss

die Bronzepatina auf den Randbänken sich dadurch gebildet

haben, dass Regenw asser von vorn einsickerte. \'on der bron-

zenen Fussbekleidung^ können unmCtglich alle diese Spuren

herrühren; also war die linke Hand nicht leer, sondern hielt

ein Bronzeattribul.

Die Figur G ist die einzige unter den Giebelfiguren, die in

eine stark vertiefte Bettung eingelassen ist. Das erklärt sich

wohl einfach so, dass die deutlich als unausgewachsenes Mäd-

chen charaklerisirte Gestalt dem Kiinstler nachträglich zu

hoch erschien. Leider ist die Plinthe ringsum gebrochen, so

dass sich niclil bestimmt ermitteln lässt, ob in dem Loch am

Nordrande der Bettung nur diese Plinthe befestigt war, was

allerdings die einfachste Erklärung scheint.

Über die Aufstellung von K,L,M hat zuletzt Overbeck^

' In Fulgc eines leider zu spät bemerkten \'crselKMis sind die beiden nocli

in silu belindlicben ITerdeküifle im Aufriss ä-G'""' zu weil links (südlich)

eingeU-agen.

2 Vgl. Micbaelis, Parlbenon S. 173 f. Petersen, Kunst des Plicidias S. 121

und besonders Ovcrbeck, Leipziger Bericblc 1880 S. ii.

3 Leipziger DeiiclUe 1880 S. 46 11".
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ausführlich gehandelt: die in Block 20-22 erlialtenen Spuren

gestatten jetzt, seine Beohachtungen zu vervollständigen und

zum Teil zu hericlitigen. Zunächst liestäligt der Verlauf der

Leeren, dass die ühliche Aufstellung der Fiüjuren falscli und

K dicht an L heranzuschieben ist. Das letztere liat man, wenn

mich die Abbildung bei Murray, Histonj of Grcck sculpture

II Taf. 7 nicht täuscht, inzwischen versucht. Eine äusserliche

Einheit ist dadurch allerdings erreiclit, dafür aber die Wen-
dung, die A' nach der Mitte macht, vergrössert, was den gan-

zen Gewinn wieder anflicht. I^]s ist vielmehr A völlig gera-

deaus zu ricliten und L M so schräg zu stellen, dass die Fi-

ü;uren sich in der Nähe der Giehelwand bcüciinen : erst da-

durch erklärt sich Carrey's Zeichnung, besonders auch die

Seltsamkeit, dass die ausgestreckten Füsse von M. die sich

dem Giebelrand näherten, vii-l zu hoch zu liegen scheinen.

Es ist sehr wünschenswert, diese Aufstellung mit den Gipsen

auszuprobiren ; dabei muss sich zeigen, wieviel ^^'ert der

Ausarbeitung im iiücken von L, deren Beweiskraft natürlich

hinter der der Leeren zurücksteht, beizumessen ist. Vielleicht

gelingt im Zusammenhang; damit die Erklärung der tiefen

iJicher in Block 20 und 21. Zu M bemerke ich noch, dass

durch die auf deren linkem Oberschenkel sich zusammen-

bauschenden Falten ein Loch (Dm. etwa 1,5"") ganz hin-

durchgeht. Hier war ein stabartiges Attribut ganz lose— denn

man hat es ohne die jj-erinuste ^'erletzunu• des Loches ent-

fernen können— eingesetzt, das. der Richtung des Loches

nach, von der linken erhobenen Hand gehalten wurde.

Für die Gestaltun«»' der Nordecke ist zunächst von ^^'iclltic;-

keit, dass zwei Pferdeköpfe, ungefähr an ihi'er alten Stelle,

sich noch dort belinden'. Beide ruhen, ohne äussere Unter-

stützung, mit der geglätteten Unterfläche auf dem Giebelbo-

den. Der südliche (IL 37""), dessen Wangen noch fast voU-

' Dadiiifli winl dti, /.ulcl/.l von Cecil Smilh (Journal uf Ilellenic sludies

IX Ö. 'j; vgl. aucli Borliiicr (.iii)sal)giisso t?. ^56. ?D9
)
gomaolito Versuch,

ISoleiic als Keileriii aulVurasseu, ^videilci,'!.
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Ständig sielitbar gedaclit sind , ist aussen stark vorwittort.

^^iilllTlld liintMi sich inlcnsJN l)i'amu' Palina lichildel liat. Oh-

ren, Unterkieler und Teil des Oherkief'ers ij;ebi'Ochen. Tiefer

versinkend ist der nördlielie (II. 30"") zu denken, dessen Ohren

und Schnauze abgeliroelien sind; ob die Abj)hilliing der Stirn

zufällig oder beabsichtigt ist, konnte ich nicht entscheiden.

Beide Köpfe zeigen durch Maul und Mähnen hinihircbgeliende

L(")cher ; ein Stück Bi'onze \oui (jel)iss ist beim niu'dliclien

erhallen. Das Dübelloch auf dem Boden hat mit diesen Kö-

pfen, da sie niclit die geringste Befestigungsspur aufweisen',

nichts zu fhuu ; ihr Platz ist also nördlich von demselben.

Andererseits lehrt der Augenschein und der Umstand, dass

der südliche Eckblock 1 nur zur Hälfte ausgenützt ist, dass

weitere Verschiebung nach Norden ausgeschlossen ist. Die

beiden K(")pfe sind also auf den engen Paiiui. den sie jetzt

einnehmen, zu beschränken, sogar noch näher aneinander zu

rücken. In unserer Tafel luibe ich den südlichen durch Mar-

mor- und Bronzepalina festzulegen gesucht; doch kann diese

Bronzepatina auch auf die Innenseite von zu beziehen und

der folgende Kopf noch ein wenig hinaus zu rücken sein.

Für glaubte ich anfanüs Anker- und Dübellöcher über

und auf Block 24 in Anspruch nehmen zu müssen. Da aber

dieser Kopf nur ein einziges Ankerloch dicht (7,7''"') über

der Grundfläche aufweist, so ist jene Annahme unmöglich.

Diesen Pferdekopf hielt also ein hakenförmig umbiegender

Anker, der in dem Loch auf Block 25 sass. Im übriii;en ist

der Kopf durch die r]inarbeitung für das horizontale Geison

festgelegt, wie am besten Murray, Histonj II Taf. C zeigt.

Die Einarbeitung an der Stirn ist zwar roher, passt aber nach

Uichtung und Höhe (42-45'"' über dem Giel)elboden) so genau

auf diese Stelle des schrägen Geisons, dass nuin sie für antik

hallen muss; sie wird sich, während die andere vom Künstler

vorgesehen ^\ar, erst bei der \'erselzung nötig gemacht haben.

' Den südliclii'ii Ivopf halte ich von unlcii untersucIuMi künnen; tlic Uli-

terfläclic ist einlach ^laU und slaik gebräunl.
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Ein vierter Pferdekopf, von dem jede Spur verloren scheint,

stand auf Block 24, und zwar ebenfalls, wie auch die Vertei-

luni^ dor Marmorpatina bestätiiit, so diclit am Rand, dass man
für nöti^ hielt, ihn doppolt, an Bodon und \Nand, zu befe-

stigen. Hinter ihm liefen die Zügel in den Giebelboden hin-

ein, ent.spref'hend denen der Heliospferde, wo die Zügelspuren

an der \Vellenplinthe erhalten sind.

Die l)ül)ellöeher in Block 23 sind somit auf die Selene iV

zu beziehen, das südliche auf den plinthenlos aufsitzenden

Torso, das nördliche auf die frei herausra2;enden Arme^ die

einer Stütze nicht entbehren konnten. Leider ist der Torso so

aufgestellt, dass eine Untersuchung seiner Unterfläche nicht

möglich ist. Immerhin lässt sich soviel sagen, dass die Figur

ganz im Hintergründe des Giebels stand, zum Teil sogar von

M verdeckt wurde, und dass sich der Körper in halbem Pro-

fil zeigte.

Für die Mitte des Giebels sind wir fast ganz auf die Spuren

auf dem Boden desselben angewiesen.

Die Existenz einer UandJjank genau in der Giebelmitte be-

weist zunächst, dass keine einzelne Figur die Mitte einnahm.

Dass dann auf den einen Barren nördlich der Mitte eine ste-

hende, auf die beiden südlich der Mitte die schwerere Masse

einer sitzenden Figur gehört, bedarf keines Beweises; es be-

sl;ili<;t sich also die auf scharfsinniüer Kritik der schon früher

bekannten Indizien beruliende Ansicht Robert von Schnei-

der's', dass Zeus im Prohl, nicht nach vorn ^ sitzend darge-

stellt war. Die aussergewöhnlich regelmässige Randbank be-

zeiclinet den Verlauf des Fussschemels, die rpiadratische dane-

ben die eineThi'onecke. Die andere Mittelliüiir ist durch Leeren.

' Micliiiclis. I'.iillicium S. ITT iiniiil liriili' Arme •etwas ziiriickpozoJXcn ".

Aber die. Ziisaiiimeiiscliieliuii.i,' der Haut iiaeli der reelileu l?iiisl zu Ijeweist,

dass der rechte .Vriii an der llnist vorliei iiaeli vorn ^iiiir.

- (jebiirt der Allieiia S. VI.

3 Neucrdiiijis eniprahl Ilauser (Xeualliselie IJeliefs S. 06 f.) diese Aiil-

slclluiiir.
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Randbank und Di'ibellüclier auf einen massig- grossen Raum
beschränkt und ^^i^d aucli dadurch als aufi'echt stehend erwie-

sen ; schritt sie aus, so gescliah das wenigstens nicht in dem

Masse wie bei den Miltelfii2;uren des Westü;iebels. Das Attribut-

h)eh am A'orderrand des Mittelblocks gehiu't wahrscheinlicli zu

dieser Figur. Es ist niclil meine Absicht, mich hier auf die

Deutung der Giebelgruppen einzulassen ; das aber muss ausge-

sprochen werden, dass die el)en beschriebene Figur nur Athena

sein kann. Denn sobald Zeus aufhört, dominirende Mittelügur

zu sein, sobald für eine ihm o;leichwertiü;e. al)er durchaus \er-

schieden componirte Figur neben ihm Platz wird, ist jede

untergeordnete, etwa hilfeleistende Gottheit inhaltlich, jede an

Rang- ihm nahestehende formell unmöglich, mit Ausnahme

der einen Gottheit, die vermöge der besonderen Situation, in

^^elcher sie hier auftreten muss, beiden Anforderungen ge-

nügt ^ Der technische Befund bestätigt also schlagend, was

Rekule neuerdings (Jahrbuch \' S. 186 ff.) durch Verglei-

chuni»; der Darstelluni^en der Atlienai>eburt mit denen der Ei-

schaffuns; der Eva erschlossen hat : dass Athena vollerwachsen

neben Zeus stand. Nur einmal hat ihn diese Yergleichung

einen Schritt zu weit i:;eführt. In den Darstellunuen. die er

der Giebelcomposition gegenüberstellt, ist die erwachsene l^va

dem Leib des liegenden Adam entstiegen. Sie betritt den Bo-

den in der Gegend seines Rumpfes und muss bis zu seinen

Füssen erst schreiten, um weder ihn zu verdecken noch durch

^ Nicht unwiclitig wäre es allcrclings, wenn sich ein Rost dieser Alhfiia

nachweisen liossc. Ein solclier cvistirl, iilaube icl), in einem 50*^™ liulicn

Fragment dos Akropolismiisciims (Nr. 77). Es umfassl rechte Achselliöhle

mit einem kloiiion Toi! dos lJiici\ons uml der Brust sowie den Ohorarm-
slumpf einer wcibliciion I-volossaKi^Mir, die in den Verhältnissen und der

Bt'liandlung der Falloii dem AI hcii.ili.iL'iiifiil \inii \\'l'^ll:i(ll^l (Mils|iiichl.

Deullicii von d(!n (jcwandfiillcii iiiili'iM'hii'iicii isicin iinicr drni Arm durch-

laufendes .S(ü(;l\ dicki'itMi S(i)|]r>. das ich um liii- dm Il'(•^l einer .\.i;is hal-

len kann; nur hekeiiiie ich, die HoweuMuii,' ih-rseliteii, welche vorn ganz

schmal wenhiid /.iir Scltiiller liinauC, nicht iiher die; Brust hinwogliof, nicht

zu versl(dien. I)as oiitsclieideiide W'uii kann alsn dieM-s l''iagmei)t vorläu-

Ijg nicht sprechen.
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ihn verdeckt zu werden. Athena aber springt aus dem Haupte
des Zeus und betritt den Boden sofort ausserhalb des Re-
reiches seiner Gestah. Was dort also fast unvermeidlich war,
Aväre hier nur kiinstlich herbeizuführen -rewesen: Deckung
emes Teils der einen Figur durch die andere. Und in derThat
zeigen die beschriebenen Spuren, dass jede der beiden Figu-
ren völlig siebtbar war; die Lanze, die aller Wahrscheinlidi-
keit nach in dem Loch auf Block 13 sass, muss sogar eine

scharfe Grenze zwischen beiden gezogen haben. Was also ver-

band sie, da auch der rechte Arm der Athena sich nicht nach
dem Haupte des Zeus ausstreckte? Über den Arm hinweg,
der wie im homerischen Hymnos die Lanze hielt, blicklte

Athena in das Auge des Vaters, wie dessen Blick an den
Zügen des Kindes hing; nur diese innere Beziehung, deren
Darstellung allerdings die ganze Kraft des Künstlers herausfor-

derte, verband die beiden äusserlich getrennten Gestalten.

Figuren von äbnlicher Schwere wie der thronende Zeus,
also so gut wie siclier ebenhdls sitzende Figuren müssen auf
den sehr breiten Barren in Block 10/11 und 16 gestanden
haben. Da Zeus etwas über 1 '/, , 0.>t K und selbst die klei-

neren Figuren West D und U ]^. einen Block einnehmen, so füllt

eine sitzende Figur von der hier nötigen beträchtlichen Höhe
sehr gut den gegebenen Raum. (\(n\ in Block 11 der deutliche

Absatz zwischen den beiden Leeren, in Block 17 die umbie-
gende Leere und die Randbank scharf begrenzen. Die Figu-
ren wären dann wie Zeus im Profil zu denken. Daneben bie-

tet sich allerdings noch die andere Möglichkeit, auf jeden die-

ser Rarren statt einer Einzelfigur eine Gruppe sitzender Fi-
guren zu s(>tzen. welche etwa wie Ost E F nach vorn zu
blicken hätten. I']ine Gruppe wie diese aber ist durcii die üei>e-

benen Hölicu ausgeschlossen; ^\ill man also ujclit je zwei
enggriippirle aufrechte Figuren annehmen, was ileshall)

höchst bcdcnkiicli wäre, weil dann, wie sich zeigen wird, bei-

dci-seils niindesiens .seclis anlVechlc iMgnren einander Inluen

wurden, so nuiss man jener ei-sleren .\niiahme den N'orzuü'

gehen, i'ls kommt hinzu, (hiss mit den fraglichen Gestalten je
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eine Aveitere aufs engste zu gruppiren ist. Auf Block 9 näm-

lich findet sich ueit vorn ein Slommlocli, das seiner Ricli-

tunir nach mit der dahinter liegenden Leere nichts zu thun

hat, vielmehr notwendig zu einer in dem nordöstlichen Viertel

des Blockes aufrecht stehenden Figur zu ziehen ist, hinter

welcher jene durch die Leere in 8/9 festgelegte Figur zu einem

kleinen Teil verschwand, r^ntsprechend grenzen im forden eine

•ranz vorn liegende Leere in Block 17 und das Stemmloch in

IMock 18 wiederum etwa ein Viertel, das nordöstliche, von

Block 17 fiir eine schmale, also wiederum aufrechte, weit nach

vorn gerückte Figur ab, während die Spuren auf Block 18

noch erkennen lassen, dass die dort stellende Figur auf den

leeren Raum zwischen jener und dem Tympanon zu, vielleicht

zum Teil in ihn Jiinein sich erstreckte. Da beiderseits zwi-

schen den so nachgewiesenen schmalen Figuren und der Um-

sebuns der Barren sich kein weiteres Stemmloch lindet, so

waren diese an den Vorderrand gej'iickten Figuren wahr-

scheinlich je aus einem Block mit den benachbarten gear-

beitet.

Von den schon erwähnten der Giebelwand nahegeriickten

Figuren endet die südlicbe in Block 8. ihre Plinlhe hatte,

nach Leere und Stemmlöchern zu urteilen, diese Form.w^onach

ich eine nach aussen schreitende Figur etwa in der Bewegung

des Hermes // vom WestiAiebel zu vermuten i-enei^t ])in. Um-
gekehrt weist die I^eere in dem entsprechenden IMock 18 auf

eine nacii innen schreitende Gestalt hin : es ist die ihrer Höhe

wegen schon von Michaelis hier eingeordnete Figur/, deren
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Identification mit West N bekanntlich ganz unmöglich ist',

-die also dem Ostgiebel sicher angehört. Die hier geforderte

Bewegung der Figur ist genau die, welche Michaelis, Parthe-

non S. 176 verlangte'. Neben G, wohin Overbeck (ebenda

S. 20) / setzen möchte, kann die Figur deshalb nicht stehen,

weil sie das Motiv derselben im Wesentlichen wiederholt.

Für die männliche Fiü;ur H. die / an Grösse übertraf, iriebt

es nur einen in den Massen völlig passenden Platz, den Block

15. Eine ähnlich zurückweichende Figur mit etwa ebenso

breiter Standfläche befand sich links unmittelbar neben Zeus;

ein Stück ihrer Leere ist in Block 11 erhalten.

Unsicher bleibt nur die Figur, welche auf dem ungewöhn-

lich bearbeiteten Block 19 stand. Dass sie aufrecht war, ist

kaum zu bezweifeln, da G ihr Gegenstück ist; dass sie die

Bewegung jener Figur im Gegensinne wiederholte , ist eine

naheliegende Annahme, die sich nur nicht streng beweisen

lässt.

Die Composition der Giebelgruppen.

Vergleichen wir zum Schluss die Composition der beiden

Gruppen, so zeigt sich, dass die Übereinstimmung eine ganz

überraschende und viel grössere ist, als man. bei der Un-

sicherheit gerade der entscheidendsten Punkte, bis jetzt anneh-

men konnte.

Vor allem ist es jetzt sicher, dass die Mitte beider Giebel

genau nach demselben Prinzip componirt war: nicht eine

Mittelfigur dominirte, wie in Aigina und Olympia, sondern

zwei Ilauptliguren gruppirten sich, genau den Raum über dem

Mittelinlercolumnium einnehmend, um die A\e des Giebels
;

diese selbst war nur leise betont, im Westgiebel durch den

' Vi^'l. ziilftzl ()v(Ml)t'ck, Arcliiiolügische Miscellen (Leipziger Rcnun-

lialiüiisprugraiiiiii 1887) S. li 11".

- ' Die Figur iiiuss fast ganz ins l'iulil liiiksliiii gcsli-lll wi-rdeii, nur su

weil scluiig, da.ss sie an der naclistcn Figur der Mille vorbeiyjlen konute',



90 UNTERSUCHUNGEN UEBER DIE GIEDELGHUPPEN DES PARTHENON

Ölbaiini. im Osten durch das Szepter, das Zeus oline Zweifel

in seiner Linken hielt. Diese Conipositionsweise, die aus den

dariiestellten Geii;enstiinden durchaus niclit zwingend sicli er-

üab, erklärt sich aus dem in beiden Gieheln so iiliU-klich be-

uährten Streben, das Auge des Beschauers nicht durch über-

mässig; Cfrosse Verschiedenheiten in den Massen der Figuren

zu beleidiii;en. Über die unvermeidlichen Ungleichheiten hin-

weg zu täuschen dienten, wie längst bemerkt, besonders die

reich gegliederten \\'agengruppen des \\ estgiebels , während

im üsti^iebel ruhiii' sitzende und bewerte aufrechte Figuren

von der Mitte zu den Flügeln überleiteten. Die Mitlelgruppe

im weiteren Sinne schlössen in beiden Giebeln zwei ganz der

Mitte zugewendete umfangreiche Gestalten ab, hier sitzende,

zweifellos weibliche Gottheiten, dort die im Absteigen ein-

knickenden Gestalten der \\ agenlenkerinnen ;
wie hinter den

weit zurückwellenden Gewändern der letzteren die Fii!;uren F
und P sich halb versteckten, so verschwanden dort hinter den

stehenden Figuren, welche sich aussen an die sitzenden G()ttin-

nen anschlössen, zu einem kleinen Teil die ersten Figuren der

Flügel.

Es lohnt sich, gegenüber diesen starken Übereinstimmun-

gen die \'erschiedenheiten zu beobachten, zu welchen der

Künstler durch die Verschiedenheit der gestellten Themen

sich gedrängt fühlte.

Im VVestgiebel beschränkt sich die Haupthandlung auf zwei

Fiiifuren, im Ostüiebel liedurfte es deren vier, denn oiine Ile-

})iuustos und sein Gegenstück wäre das dargestellte Freigniss

unverständlich. Dafür bilden schon die nächste Tnigebung

dieser reich entwickelten Tlauptgruppe ruhende unthätige Figu-

ren, während die figurenreiche Umgebung der knappen Ifaupt-

gruppe des WVstgiebels '\\\v(\ TeilnahuK^ I)is zu thätigem l*]in-

greifen in die llauj)thandhing steigert. Aul'dic uugestüme Bewe-

gung, die (lui'cli die ganze .Millclgruppc gdil . folgen liirr in den

Flügeln im wesentlichen ruhige, auf einen mä.'^sigen l*»auiu bi--

schrärd\te Figuren : mn- in (h-m ängstlicli sicIi anschmiegenden

Knaben P und links, wohin der AngrifT gerichtet war, in den
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erregten Gestalten F und E klingt die energische Bewegung

der Mittelgriippe nach. Dagegen verlangte im Ostgiehel die

schon nahe der Mitte eintretende Ruhe die Contrastwirkung

stark hewegter Figuren, und da die Mittelgruppe hier auch

räumlich gegen die des Westgiehels zurückstand , so ergab

sich die Möglichkeit, durch je zwei solcher stark bewegter Fi-

ijuren den Überi!;anij zu den ruhenden Fii^uren der Flüeel her-

zustellen. So gelangten trotz aller ^'erschiedenheiten beide

Gruppen ungefähr an derselben Stelle, nämlich je mit dem
viertletzten Block zum Abschluss; die Rahmenfiguren West

A und TF, Ost A-C und N und folgende sind nur äusserlich

verschieden componirt, indem der Künstler, um für letztere

Raum zu schaffen, jederseits einen Block mehr als im West-

giebel in die Composition hineinzog.

Das beide Giebelgruppen beherrschende Compositionsprin-

zip ist ein völlig neues. Mit einer einzigen, aus lauter engver-

bundeneu Figuren sich zusammensetzenden Gruppe den gege-

benen Rahmen auszufüllen, war schon bei einem kleinen Ge-

bäude nicht leicht, und annähernd srelöst ist das Problem nur

in denjenigen Werken, welche die höchste Leistung der ar-

chaischen Giebeldecoration darstellen, den Giebeln von Aigina:

von 12 Figuren sind hier 10 zu einer Gruppe verbunden

;

den Rest, die beiden Eckfiguren hat der Künstler rücksichts-

los von den ül)rigen getrennt und damit den Typus der Rah-

menfiguren erfunden, den Spätere dankbar beibehalten haben.

Dagegen haljen die beiden Triton- und der Hydragiebel V(m

der Akropolis zur Heranziehung unthätiger Nebenfiguren, der

athenische Typhongiebel und der des Megarer- Schatzhauses

zur Teihing in mehrere imverhimden nebeneinandergestellte,

gleichwertige (Irnpj)en sich genötigt gesehen, und für die

Kampfgrup[)en vom alten Athenatempel ist letzteres auch jetzt

iKtcli wahrscheinlich. .le weiter die Räume wurden, die mit

Figuren zu füllen waren, desto mehr mussten die Schwie-

rigkeiten sich steigern. Der olympische Westgiebel hat noch

die Auflösung in eine Reilie kleiner Gruppen vorgezogen, jede

einzelne aber mit leldiaftester Handlung erfüllt: der Ostgiebel
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liat sich bemüht, jeden der Fhigel, die er wie jener diireli Mil-

tel-und Rahmenfiiiiir kräftig abgrenzte, mit einer zusammen-

hängenden Gruppe zu fidlen, vermochte aber docli einen

kkMnen Rest von unthäti^en Pinuren—es sind die beiden Frauen

und der sitzende Knabe — nicht in dem gut gedacliltMi Ganzen

aufgehen zu lassend Der Künstler der Parthenongruppen hat

^veder alle Figuren zu einer einzigen Gruppe zusammengefasst

wie der iMeister der aiü;inetischen, noch befriedigte ihn die

Teilung in zwei grosse Flügelgruppen oder gar der etwas

kindliche Behelf der Teilung in eine Vielzahl kleiner Grup-

pen. Er ersetzt die Mittelfigur durch eine umfangreiche Mit-

telgruppe, wodurch er zugleich die Flügel kürzt ; die drei so

entstehenden ausgedehnten Gruppen fasst er durch Uahmen-

figuren, die er unumwunden als solche hinstellt, zu einem

Ganzen zusammen, ^^'as seinen Vorgängern ein llauptanstoss

war, die Scheidung zwischen IIau])thandlung und untliätigen

Teilnehmern, erhebt er zum Prinzip seiner Composition ; ihrer

inhaltlichen ^'ersclliedenheit entspricht die enge Schürzung

der Mittelgruppe, die lockere Reihun r der Figuren in den

Flügeln. Allerdings sind auch die letzteren durch massige,

aber nach der Mitte zunehmende Bewegung mit dieser in

^'erbindung gesetzt; jedoch das drastischeste und völlig neue

Verbindungsmittel zwischen Mitte und Flügeln ist ein ganz

äusserliches, das an das technische der Verzahnung erinnert.

Die scharfe Caesur zwischen den einzelnen Teilen seiner Com-

position konnte der Künstler nicht missen, wenn er ihre innere

Beziehung klar und id)ersichtlich aussprechen wollte; Hess er

sie aber in rücksichtsloser Schärfe bestehen, so fiel das Ganze

auseinander. Durch einen einfachen Kunstgriff entgeht er

diesem Dilemma : er zerlegt das Ganze in Teile und fiigt diese

wieder zusammen, indem er die Aussengruppen aus der mitt-

leren heraus oder in sie hineinwachsen lässt Er wiederholt

dieses Verfahren, um die Pwdinien eniier niil {\v\' Darslellunü;

zu verbinden, ahef wieder llnit er e.s in Nersciiiedeiier \\ eise.

Vgl. Jaiirhucli VI,
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Die I^^ckfiguren des Westgiebels schoben sicli nur ein wenig

vor die benachbarten, sie sollten als miii-aliinrnfl kenntlich

sein und dennoch, Avie auch ihre Bewegung zeigt, fast wie

die Figuren der Flügel an der Handlung teilnehmen : die ^'er-

bindun*»" wirkt auü;enl*älliii;er als die Trennung. Umgekehrt

im Ostgiebel. Allerdings schieben sich hier die Eckgruppen

so weil hinter die folüenden Fii2;uren. dass äusserlich eine

enge W-rknüpfung erzielt wird , aber die Handlung jener

Eckgruppen, die von der Hauptliandlung nicht berührt wird,

hebt diese Verbinduni? wieder auf. Im W'estgiebel bilden die

Eckliouren wirklich einen Rahmen, in welchem der euüi; um-

2;renzte Schauplatz der Handlung;, der athenische Bui'üfelsen

mit seiner nächsten Umgebung, erscheint; im Ostgiebel wir-

ken die Eckgruppen als Folie, von welcher der ^\ ohnsitz der

Götter, der den weiten VVeltenraum zum Hintergrund hat.

sich abhebt.

Bald hat dieses Compositionsprinzip Nachahmung gefun-

den. Der Osli'ries des sog. Theseion. der äusserlich dem Ost-

fries des Parthenon nachgebildet ist, zeigt im Gegensatz zum

Westfries, der in eine Reihe unverbundener Gruppen sich

autlöst, eine von links nach rechts fortschreitende Handluni»-,

deren Einheit dadurch erzielt wird, dass je die letzte, nach

rechts eilende Figur der südlichen ' und der Mittelreihe hin-

ter den der Mitte zugewandten , zuschauenden Göltern teil-

weise verschwindet.

Auch im Ostfries des Niketempels zerfällt die Composition

in drei Reihen, die durch sitzende, der Mitte zugewandte Fi-

guren gegeneinander scharf abgegrenzt sind
; aber die beiden

Nachbariunen der rechts Sitzenden schieben sich hinler diese,

indem sie jenseits von ihr diu' Mitte zueilen, und nur der be-

' Für diese I'igur ist es aus Sluaiis Zeicluuuif,' niclil zu erkennen. In

Walirlieit scliiiessl },'enau mit der Fuge zwisclien Alliena unil dem Krieger

sowolil dessen Scliild, als der la-lsab, auf dem jene sil/.l. Kriranzt man aber

die i^anze tter Alliena, deren A!)stand vom iveiielgrund und Kielilung das

Bolirlofli in ihrer r. Hand ergieljt, su iiljerschneidel sie den Scliild des

Kriegers.
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sondere Sinn der Darstellung verbot, das gleiche Mittel auch

links anzu^venden '.

Dass letztere Erscheinung sich am Parthenon selbst wie-

derrindet, dass in dessen Ostfries jede \'erkniipi'ung zwischen

den (jiUterreihen einerseits und der Prieslergrujjpe und dem

Festzuse andererseits ü;ellissentlich \ ermieden ist, ist nach

alledem um so lehrreicher, h^s bestätigt schlafend die Aul-

lassung Flasch's ', dass wir uns die Götter in dem freien Raum
zwischen Festzug und Priestergruppe zu denken haben, und

liisst uns von neuem den sicheren künstlerischen Takt des

Meisters bewundern, dem wir Giebel und Fries verdanken.

imUN'O SAU KR.

* Aus der Aiiuriiia. Aufsälze C. RoImtI gcwidiuel 8. Hl.
2 Zum Parllieuunfries 6, 97.
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Am 27. und 28. November vorigen Jahres machten 0. Kern

und ich von Aidin aus einen Ausllug nach dem Dorfe Ak-

tsche, der k'tzten Balinstation vor dem Städtchen Nasly. Un-

ser Führer war der um die Erforschung der Altertümer die-

ser Gegend eifrig bemühte Michael Pappakonstantinu, der uns

eine ihm seit vier Jahren bekannte, auch bei Sterrett (/'<7/;^r6'

of thc American sc/iool II S. 3^0) kurz erwälinte, aber von

ihm nicht abgeschriebene, überliaupt noch unveröffentlichte

Insclirift zu zeigen versprach. Dieselbe fand sieh in dem

fndieren Brunnen eines türkischen Gehöfts so eingemauert,

dass die rechte Kante zu unterst lag. In demselhen Gehöft

befinden sich ausser anderen antiken Werkstücken zwei auf-

recht stehende Säulen mit tlachen Kanelluren ,
1,50'" und

0,69'" über den Boden hervorragend, 0,55"° und 0,63'" im

Durchmesser. Die Leute gaben an. dass diese, wie auch die

vielen im Dorfe zerstreuten antiken Steine von der Stätte des

alten Nysa, die etwa eine Stunde entfernt ist, geholt wären—

•

vor 130 oder auch vor 30 Jahren. Ein Besuch von Nvsa

schloss sich am folgenden Tage an. worüber Kern später be-

richten wird.

Wir schrieben die Inschrift gemeinsam ab und revidirten

sie zusammen. Auf Veranlassung von Tb. Mommsen, welcher

die Güte hatte, uns nach einem Abklatsche einii^e historische

Bemerkungen undA'erbesserungsvorschläge mitzuteilen, prüfte

ich bei einem zweiten Besuche nochmals mehrere fragliche Stel-

len, auch dieses Mal unter der freundlichen Beihilfe von Pap-

pakonstantinu. Diesem sowie unsern liebenswürdigen Wirten

Theologos und Ladopulos gebührt daher unser bester Dank.

Der Stein ist einheimischer ä(7,'jySa>.iTr,;, wie er in der Mes-

sogis bei Nysa bricht, 0,Ü0'" hoch, 0,58'" breit 0,22'" dick;
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die Inschriftfläche ist ^eiilatlot, darunter sind 0,15'" rauh be-

lassen. Die linke Seite ist erhalten, nur oben etwas beschä-

digt; die obere und reclite Seite sind abgebrochen. Die Buch-

stabenb(')lie beträft im alli;;emeinen etwa 0.015'", die Anfänge

der Briefe, zumal des ersten, sind, Avie INIommsen bemerkt,

durch etwas grössere Schrift ausgezeichnet. Die Abstände und

auch die Formen der Buchstaben, z. B. der M nn<l noch mehr

der A (A und A) sind selir unregelmässig, zumal im letzten

Briefe, der eine andere Hand zu verraten scheint.

^ n N

.in^ooAnpo
>'IA ON APXOYIIXAIP

3YY inOAElTHIYME
NAnAMHAHPQTHIENTE

/Q lOIH IQEniTOYIYNt. /. Y A I O

NEZOYIIAN EAn KAOYTniEn
\OAOrH I E NI^ATAAOrHITHI
PQMAinNEniTOYITPATOnF
lYPnNMOAlOYIEZAKlIMYP

Y T O Y nPATMATOIAnEKPlOh
IKENAIKAITAZEIEf-^ATONTE/

1 I r N HTA YTAHMEINXAPITAEIN

lYN KAHTQKAITQAHMnTn
Will leer.

^THIAEQNinnaiATPAnH
PEIN l(H'r.

DOAQPOYEliXOPOTATAKA
O I T A h METEPAnPATMATAAlA

TOI I EKXOlITOlinOAEMIOlI
jnAPOYIIANEnirNOYITOYI

ONKAinYOinN
,// / EZEOETOKAIAY

n o I H I A '/'/'/ nniEANTiiznNT
NAHnYQOAQPONHnYQIQNAAABI

25 TATEIIAPAKC /;/// T A E A M r If/f//////
THNIcE<t)AAHNTINOI

E N EN KH AAh:,"T A A A N T A )////! KO

Z

I leer.

1
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BAIlAEYIMIOPAAATH.AEnNinnnXAlPEIN leer.

X A I P H M O ;,// TYOOAnPOVnPOTEPONMENTOYZAl
rONTAXPnMAIilNZYNTOIZnAIIINEIITHNPOA

30 OETOnOAlNNYNTETHNEMHNnAPOYZIANnYOO
EIITOTHIE<t>EIIAIAPTEMIAOIIEPONKATAni
ENlEYOENTErPAMMATAnPOITOYZKOINOY
M I OY TA I AnEMnETAIPnMAinNEITINAEH
AAHATnNrErENHMENnNAAIKHMATnN<»>N

35 THPIONTON|cAOHMONnPATTOMENaN*P
ZON onaiMAAlITAMENArHZAYTONFPOZ
HEN(t>YAAKHKAIEIPrMaYnAPXHAXPIAMAr
nOAEMIQNEME rENEZOAl leer.

A. 1 Y{y.o; n x(ov

.... XLa'.p'/)[x](o[v] H'jOoScopo

B. Focio; . . Gio[i;?] [Nu]Ga[£(«)]v apj^o'jci j^aip[6iv.

X]aipiQ[^.(ov nii[GoSü)po]'j u[tö](; "KokilTT,^ ü{xe[T£po;

5 7r]pö(; £{;.£ 7i>.6[6v ev] ^Atzol^tix yipcÖTVidev xe [otvco; av

£^0'j<Tia,v a[uT]ö [7i:]oiy)(Jti) ettI tou guv[€o]u>.io[u .

(j'jvSo'j>.t[ou ü)p.]o>w6Y7i(T£v jcaraXoyYii; t9i<; [<iuv-

y.).r,TOu >tal [Sy)aou] 'P(0[/,at(»)v i-l toö (jTpaT07r£[Sou

10 Sü)G£iv Scüfpeocv xjupüiv fAoStO'j? i^XKiajj.ii^lioui;.

TOUTco] 7i:£p! [toutoJu tou izpöcy^.cü.zOQ ä,7r£-/'.p{9-/;[v yticl-

>.i(j[Ta aÜTjöv L£xi(?)§£Sa)]x.£vai, /cai Ta^£t £([;,)xt6v t£ auro-

ö i'pya [yJvÖLVxa (ö; £-]iyv(p raura r)[X£iv X'^pira filv^ai

...£.. .Ott, . .[ttj (juvH>wViT(p xal T(i> Sr)(/,(p T(ji ['Pü)u,ai-

15 (üv S

G. Ba]'jLX[£u; MiOpaS]aT7)<; A£ü)vi7;7i:(|) daTpÄTTY)

X°^^]p£'v-

'Etcei X[aip]7)(;-w[v riuJOoScüpou EX^OpoTaxa )ca[i

7roX£{xicl)Ta[Ta Trpjo; t«, 7)[X£T£pa TrpayfAaxa Sia[)t6t{jL6-

20 vo[(;] aw' OL(>yjr,<; . .t]oi? l>cy_Öi(7T0i<; 7:oX£[aio'.<; [i^or,~

0]£t, v[Gv] T£ TYi[v £p.7)v] xapouoiav EX'.yvoui; to-ji; [iSioui; ul-

ou? riuö6S[<j)p]ov xocl IIuGi(i)v[a] e^eGeto xai au[TÖ(; tte-

(pJEuysv, xy)p[ii]y[fAa £]7;oiyi(ja, [oJTro);; »xv Tt? 2^aivT[a; £-

ATHEN. MITTUEILUNQEN X\I. 7
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Tzxyri Xaipr){J!.[o]va rt OoOöScjpov vi lluOicova, X(xS[yi xäXav-

25 TX T£(j(japx)c[ov]Ta' eajx [{xovov ?] t-^v )t£(pa"Xr,v tivo; [toutcov

£V£v>c-/i, >.ai_€-/i] raXavxa [£i]>to(Ji.

D. BaoiX£Ü; MtÖpaSi:T7i[i;] AEOJviTTTTto yaipeiv.

Xaipr)[xco[v] IluÖoScöpou TrpoxEpov [yiv tou; öi[a(p'j-

yövTa; 'P(i)[xai(j)v cuv xoi; Tcaialv £i(; Tr,v 'Poo[ia)v £^£-

30 OfiTO "oXlV VUV T£ T7)V £I7/0V TCapOUcioCV 7:'j06[u.£VO(;

£'!; t6 TT]? 'EfpEaia; 'ApTEpuSo; Upov )tXTa7ü[£^£UYe

evTEÖÖEV T£ ypäi;.u.aTa xpcx; tou(; 3toivou[(; tcoXs-

[xioui; Sia7;£(i.7:£Tai 'Pcojj-aiwv sctiv Se y) [to-jtou

aSvia Tüiv y£y£vr/(/.£V(ov äoix.rjy.arcov (p['jXa)t-

35 T'/)piov TÄv xaO' y;[j!,oiv xpaxTOp.evcov. <I>p[6vTt-

Gov OTTto; [y-aXi(jTa [J.£v ayyi; auTOv :ip6; [ip-k

71 £V (pu\ax.rj y,al sipyij.cjj ÜTTOcp^r, , a;(pi iv äx[6 twv

7coX£|ji.iü)v £[j.£ yfivsaÖai.

Bemerkungen.

1

.

Der Anfand; ist so zerstört, dass sich etwas Sicheres über

seine Bedeutung nicht sagen lässt, weiss man doch nicht ein-

mal, wie viel vom Stein abgearbeitet ist; die Erklärung kann

daher nur von sachlichen Gesichtspunkten ausgehen, r und

2 schimmerin in schwachen Spuren durch.

2. > kann nach dem Zustande des Steins nur zu X, nicht

zu 1 ergängt werden.

3. r ist, wie die Revision ergab, schwach sichtbar, das Fol-

gende ist AI, bez. AI, wobei sich die linke Ilasta etwas mehr

der Senkrechten nähei't, als die rechte ; 2 ist sicher. Bei dem

folgenden Worte ist die Unterscheidung zwischen Bruch und

Schrift schwierig. Das erste Zeichen selbst sieht wie ein oben

verletztes Y aus, jedenfalls setzt sich die untere Hälfte nicht grade

nach oben fort. Doch zeigen einige krumm geratene I , dass

dies nicht ganz durchschlagend ist. K schien Pappakonstanti'nu

und mir vor dem Stein nicht möglich. Der folgende Buchstabe

kann A, allenfalls auch Z gewesen sein. Von dem nächsten
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glaubte ich bei der lievision den Anfang zu einer schrägen

Hasta zu sehen, wonach es 1. , nicht E wäre. — N'j]<7a[£(i)]v

nach Strabo XIV, 1, 42 S. 49; die Ergänzung erklärt, wa-

rum der Stein in Nysa aufgericlitet worden ist, wenn er wirk-

lich daher stammt. Hinter 1 N freier Raum von etwa einer

Buchstabenbreite. AP undeutlich.

5. 'EpooTav für bitten, wie im Neuen Testament. Wilamo-

WITZ.

8. Nach y.oLtoil'jYi^ ist wohl k'vexa ausgefallen und die For-

mel honoris causa damit wiedergegeben, wie in dem Se-

natsbeschluss für Oropos ; Wilamowitz allerdings nimmt das

Wort für das einfache gratia. Mommsen.

1 1 . 'ATTE/cpiO'/iv= respondi. Wh^amowitz.

12. Vor A schimmert noch die zweite Hasta eines anderen

A durch. Vor KEN AI schien nach der Revision, wie bei

der ersten Lesung, Rest eines Q. , nicht eines etwas krum-

men I zu stehen ; der scheinbare Querstrich oben an der Aus-

senseite dürfte nur ein durch Verwitterunij; entstandenes Loch

sein. [Wenigstens dem Sinn nach stand etwa 7:s-o'.r,yt£va'. xal

'^o(},t\.= {recle cum) fecisse et ordine. Wilamowitz].— N in

ENA undeutlich. [Auf dem Abklatsch scheint vielmehr M
kenntlich, und es wird laxTov ts sein, das in bekannter Weise

für efy.a-jTÖv steht. Dass der Römer das Reflexivpronomen so

falsch setzt, wie unsere Schüler, wenn sie Griechisch lernen,

ist nicht wunderbar. Wilamowitz].

13. Das seltsame /^zpiTo? entspricht dem nicht minder

schlechten aber in den Wörterbüchern belegten ex'./apiTo?.

MoMMSi'N. Man könnte auch an den Accusativ von yocpi; den-

ken, was allerdings nicht viel besser ist. \\ n.ina.M.

15. Die Zeile ging jedenfalls nicht weiter als die Zerstö-

rung der oberen Zeile reicht, d. h. höchstens bis vor das 2!

der letzteren; wie viel früher sie aufhörte, ist nicht zu sagen.

17. Es scheint der Name der Satrapie ausgefallen, z. B.

Tr,? Kapia?.

18. E vorspringend wie Z. 27. Die folgenden Zeilenan-

fänge sind erhalten.
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20. NO unsicher. Vor xoi; oder toi; fehlen zwei Buchsta-

ben ; für Tü)u.aioi<; reicht der Raum nicht.

26. Der Abklatsch scheint AABH I zu geben. Mommsen.

29. 30. 'ExTiOscrGai und uxexTiOecröai sind die gewöhnlichen

Ausdrücke für Bergung des von den Feinden bedrohten Gu-

tes bei den Nachbarn; vgl. LoUing, Athen. Mitth. 111 S. 21.

Dittenberger, Si/llogcßl . Wilhelm.— Allerdings ist der vor-

handene Raum für e^fi'GsTo sehr knapp.

33. "Pü)}xaiü)v; wie erwarten 'Pcojy.aio'j;, was den Ausdruck

)coivou[{ 7:o>.e](j!.iou5 erklären würde. Zur Trennung des Genetivs

von seinem zugehörigen Hauptwort durch das Verbum vgl.

Z. 29 ei? TViV 'Po^iü)v e^eÖsTo -oAiv. — Das Folgende ist klar,

wenn auch hart in der Satzverbindung ; der Brief kommt eben

aus der Kanzlei eines,wenn auch polyglotten, Barbarenkönigs,

wozu iy.jß^Qxot.xx (Z. 18) und äV.yO'.GTo; (Z. 20) stimmen.

34. Auf unserem Abklatsch steht deutlich O^ , nicht (J)'^,

darnach würde opp-viTTopiov zu ergänzen sein , obwohl die

schräge Hasta des zweiten Buchstabens eher auf Y oder N

führt. Wolters.

35. 36. $p[6vTi]cov ergänzt von Wilamowitz.

37. AN Ar. Der letzte Buchstabe scheint F, da der rechte

Strich nicht tiefer gehen konnte, nicht n. 1 ist nach der

Revision ausgeschlossen. [Wilhelm hält nach dem ihm vor-

liegenden Abklatsch es für möglich, dass der letzte Buchstabe

n war und ergänzt aj^pi av a7w[6 töv] TuoXeatwv iuA yiviahcc:. Für

den namentlich in der Verbindung ä7:6 toutcov jevoi^evo? bei

Polybios, Diodor, Plutarch häufigen Ausdruck geben die Le-

xika Belege. Es ist dieser Vorschlag aufgenommen worden,

da auch nach dem mir vorliegenden. Abklatsch der letzte

Buchstabe recht wohl Fl gewesen sein kann. Mommsen].

Die vorliegenden Zeilen, auf einem Ausgrabungsfelde ge-

schrieben, wo wissenschaftliche llilfsmilUd rar sind, kiuinen

nicht beanspruchen eine genügende Bearbeitung des InschrifL-

textes zu geben ; indessen war das Interesse der m()glichst

baldigen Veröffentlichung massgebend. Doch werden die

iMängel der philologischen Behandlung durch die nachträglich
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hinzugefügten Bemerkungen einigermassen gedeckt sein und

wenigstens die historische Bedeutung der Inschrift in den

nachfolgenden Zeilen Th. Mommsen's ihre Würdigung finden.

Magnesia am Mäander, Januar 1891.

F. HILLER VON G^RTRINGEN.

Die beiden Schreiben des Königs Mithradates gehören in

den Beginn des ersten Hömerkrieges 88 v. Chr., 666 d. St.

Dass der König Vorderasien in Satrapien teilte, ist bekannt*

;

Leonippos (Z. 16. 27) wird der Satrapie Karlen vorgestanden

haben. Ohne Zweifel ist dies eben derselbe, welcher einige

Jahre später neben anderen königlichen Feldhauptleuten den

Befehl in Sinope führte und wegen Verdachts des Einverständ-

nisses mit den Römern von seinen Collegen niedergemacht

ward 2. Rhodos war bekanntlich während dieser Katastrophe

die hauptsächliche Zufluchtstätte der Römer ^. Diejenigen,

welche Chäremon von Nysa mit Hülfe seiner Söhne * dort-

hin schaffte, werden nach dem Zusammenhang die ersten

dahin flüchtenden gewesen sein ; denn aus dem Folgenden

geht hervor, dass er auf die Nachricht von dem Eintreffen

(Trapo'jGia) des Königs seine Heimat verliess und in Ephesos

Schutz suchte, von wo aus er mit den Römern in Correspon-

denz blieb''. Dies Eintreffen des Königs kann nur der Ein-

* Appian, Mithr. 21 : aatpa-a; xoi; k'Ovsaiv £-i<iTTJ'ja;. 46: aaTpanTjv e? xö eSvoj

(Galatien) Eü'(j.a-/ov £;c£[X'}£v.

2 Memnou c. 53.

^ Appian Mithr. 24 : oaoi -s e^ 'Aa;'a; 'IxaXoi SierecpejYEaav, I? 'Po8ov a::av-

T£; r/o)pouv, y.at <jüv auTot; Aeüzio; Kaaato; 6 ifj; 'Aaia; ävOj::aTo;. Vgl. das. 19.

Die Worte aüv toi; ::aiaiv iiiüssoii des Artikels wegen auf die Kinder des

Charcmon bezogen werden. Wilamowitz.
' 'PüjjjLaüov Z. 33 ist wohl nichts als Steinnietzfeliler; die Verbindung mit

ypi^^ctxx ist nicht bloss sprachlich mehr als anstössig, sondern auch sach-

lich kann hier kein anderer Vorwurf erwartet werden, als der der Corre-

spondenz mit dem Landi'sl'eind, nicht iler geringere und nebensächlichere

der Beförderung der Briefe von Römern an Römer.
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marsch in die Provinz Asien sewesen sein, nachdem in Bi-

thynien und Phrygien die rinnischon AUiirten geschlagen wa-

ren •
; die Ephesier müssen, als die Briefe geschrieben wurden,

noch zu den l^cimern gehalten haben, da Chäremon in ihrem

Artemistempel Schutz suchte 2. Als bald nachher die mithra-

datische Partei auch in der Hauptstadt Asiens die Oberhand

gewann und die von dem Kiniig angeordnete Niedermachung

der in Kleinasien verweilenden ilumer auch dort zur Ausl'üli-

rung kam, muss nach Appians Bericht der Artemistempel

von flüchtigen Römern erlullt gewesen sein^, was genau zu

unseren Briefen stimmt; auch sie wurden unter Nichtachtung

des Asylrechts umgebracht.

Im Einzelnen bleibt wenig zu bemerken. Beide Briefe sind

offenbar unmittelbar nach einander geschrieben , der zweite

veranlasst durch genauere Meldungen über Chäremon's Ver-

halten und seinen gegenwärtigen Aufenthalt. Dass Pytbodo-

ros und Pythion, die die politischen Gesinnungen und die

Achtung mit Chäremon teilen, dessen Söhne sind, beruht al-

lerdings nur auf Ergänzung, kann aber dennoch keinem Zwei-

fel unterliegen, zumal da Chäremon selbst der Sohn des Py-

thodoros, also hiernach wie üblich der Enkel nach dem Gross-

vater benannt war. In den Worten: v[i;]v t7)[v I{X7)]v Tuapouciav

STriyvou? to[o; iSiou? uijoi«; Ilu06S[(i)po]v y.al n'j6icov[a] d^eOsTO aolI

au[TÖ? 7r6(p]£uY£v und ebenso in dem zweiten Brief wird ex--

TiösGÖai dahin verstanden werden müssen , dass der Va-

ter die Söhne wegschickte, und zwar wie der folgende Brief

* Vgl. die lebendige Schilderuni; dieser Zusländc \nn Th. Rein.ich, Mi-

thridale Eupalor (Paris 1890) S. 12? II'.

- Auch in dem spateren Decrcl der EphesiiM'
(
Diltcnherger, Syllogc, 253)

IriU es hervor, dass erst nachdem Miliiradales eine Reihe anderer Städte

in seine Gewalt gebracht hatte (7:,sox.aTaCaXo;j.£vo; xa; -pox^tjAEva? fjxiöv 7:o[Ä£i?]

auch Ephesos sich ihm ergab, anfänglich also dieses den Römern die Treue

bewahrte (ö oi otjuo; f,[xtov ÖltzÖ -f^; cLp/f^i auv<p'jA»a'3(i)V Tr,v rpo; 'P(i)|j.atou; e'j-

voiav). Selbstverständlich standen auch hier die zwei Parteien der Uiiler-

würligen und der Patrioten sich einander gegenüber.
' Appian, Mitlir. 23: 'E^laioi -coü; e; tÖ 'ApTe[J.(aiov y.a-acpuyo'vTaj, (;u[iT:'kiy.Q-

jA^voui Totj (XYäÄ[j.aaiv, s^^Xxovce; k'xieivov.
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zeigt mit den römischen Flüchtlingen nach Rhodos. Die Be-

zeichnung der Römer als gemeinsamer Feinde ist charakte-

ristisch für den Vorkämpfer des vielsprachigen Kleinasiens

gegen die Römerherrscliaft ; es wird hier in einem Wort zu-

sammengefasst, was Sallustius dem König in dem Schreiben

an Arsakes in den Mund legt : Romanis cum nationibus

populis regibus cunctis iina et ea vetus causa bellandi est,

cupido imperii et dwitiarum und weiterhin: {Romanis)

non humana ulla neque divina obstant, quin socios ami-

cos, procul iüxla sitos, inopcs potentisque trahant, ex-

scindant, omniaque non serva et rnaxume regna hostilia

ducant .... Romani arma in omnes habent.

Die Auslohung eines Preises von 40 Talenten für die Ein-

lieferung des Lebenden und der Hälfte für den Kopf des Ge-

töteten zeigt das Schreckensregiment, welches Mithradates in

Kleinasien führte, in entsetzlicher Lebendigkeit; es ist die

Einleitung zu der römischen Vesper. Dass Chäremon in dieser

umkam, der Römerfreund mit den Römern, ist wohl möglich
;

alsdann ist ihm dieses Denkmal nach seinem Tode errichtet

worden

.

Grössere Schwierigkeit als diese Königsbriefe macht das

vorangestellte Aktenstück. In den ersten beiden fast ganz

zerstörten Zeilen ist nichts zu erkennen als am Schluss X[ai-

pY)]};-[ov]a nuOoSc!)po[u] ; dies aber genügt um sie von dem Fol-

genden zu sondern, so dass hier etwa gestanden haben mag
Y) ßouX'o x,ai 6 öv;u.o<; tcüv Nu^aisdiv Xatpriaova Il'jOoSöpou. An
diese Dedication schlössen sich dann passend die Belegstücke

für die Verdienste des Gefeierten an, und es ist charak-

teristisch, aber keineswegs befremdend, dass nach Wieder-

herstellung der Römerherrscliaft die Achtungsbriefe Mitlira-

dats unter diesen figuriren. Vorauf aber geht diesen das

Schreiben eines römischen Beamten mit sehr beschädigtem

Präscript. Die Schlussworte der dritten durch grössere Buchsta-

ben ausgezeichneten Zeile [Nu]r?a[i£](ov ap/o-jai pv.^[v^i\ haben

schon die IUI. kern und Ililier erkannt; der Abklatsch, auf

dem namentlich ZA sicher ist, bestätigt ilire Lesung voll-
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Ständig. Der voraufgeliende Name macht grosse Schwierig-

keit; aber was mein Freund Otto Ilirschfeld schon auf dem

ersten mir zugesandten mangelhaften Abklatsch erkannte,

r A\0'ZKA1.\0'Z haben die nachher eingeschickten beiden

der schwierigen Stelle vollständiü, bestätii»! ; die Angabe der

Autopten, dass der erste Buchstabe des zweiten Wortes nicht

K sein könne, erscheint mir durch dieselben widerlegt, wenn

auch der zweite Schrägstrich desselben nicht so deutlich

ist wie die Hasta. Das Fehlen des Amtstitels ist aulTallend,

muss aber hingenommen werden, da der Brief unter allen

Umständen von einem commandirenden römischen General

geschrieben sein mu»s und dieser Mangel also jeder Beziehung

anhaftet. Damit ist die historische Verbindung gefunden: es

ist dies derjenige Cassius , welcher bei dem Ausbruch des

mithradatischen Krieges Statthalter der Provinz Asia w^ar.

Die Schreibung mit einfachen Z begegnet bei den Griechen

mehrfach, unter anderm in dem Senatsbeschluss für Oropos

bei dem Consul des Jahres 681 d. St. '. Allerdings heisst jener

Statthalter bei Appian, der ihn allein, aber mehrfach nennt,

überall Lucius 2; aber es muss dies ein Versehen des Schrift-

stellers sein, ebenso wie er den Censor des Jahres 600 C. Cas-

sius gleichfalls zum Lucius macht '^i beide Vornamen sind

dem Geschlechte gleich geläufig. Was über ihn berichtet wird,

stimmt auf das Genaueste mit den der Inschrift zn entneh-

menden Daten. Als zu Anfans; des Jahres 665 der mithrada-

tische Krieg ausbrach und Mithradates die ersten Erfolge über

Nikomedes und Manius Aquillius erfochten hatte, zog sich

der Statthalter mit seiner geringen eigenen Mannschaft und

den Besten der bithynischen Truppen, die sich zu ihm ge-

flüchtet hatten, zunächst nach Phrygien und versuchte hier

mit Hülfe der asiatischen Milizen ein schlagfertiges Heer zu

bilden; bald aber gab er dies auf und ging nach Apainea''.

' Viereck, Sermo Gnecm 8. 35 Nr. 18 Paio; Kaaio; h.vjy.\j.o-j wie, Aov]yivo,-.

2 Mithr. W. 17. 24.112.

3 Bell. civ. 1.28.

* Appian Millir. 11. 17. 19.
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Hier muss, während der König zunächst Bithynien und Phry-

gien und überhaupt die erst seit kurzem römisch geworde-

nen Teile der Provinz besetzte, Cassius einige Zeit verweilt

haben ; dort war es, wo nach unserem Dokument Chäremon
von Nysa in seinem Lager erschien und um Audienz bat ^
um den Truppen 60,000 Scheffel Weizen zur Verfügung zu

stellen. Diese Vorgänge fallen also vor das Einrücken der

Pontiker in die eigentliche Provinz und die Flucht des Statt-

halters nach Rhodos"^. Also stellen die drei Schreiben auch in

richtiger Zeitfolge. Dass das Ehrendenkmal selbst erst nach

der Wiederherstellung der römischen Herrschaft in Kleinasien

hat errichtet werden können, bedarf der Ausführung nicht.

Des Hauses, welchem dieses Denkmal gehört, wird auch

bei den Schriftstellern gedacht, und der Reichtum desselben

so wie die Parteinahme für die herrschenden Römer treten in

diesen Angaben nicht minder klar hervor wie in unseren Do-

kumenten. Strabou'^ berichtet ausführlich über den reichen

Pythodoros, der aus Nysa gebürtig, dann aus diesem Städtchen

nach dem ansehnlicheren Tralles übergesiedelt war. Dem
Pompejus nahe befreundet habe er im Bürgerkriege auf des-

sen Seile gestanden und es sei deshalb über sein fürstliches

auf 2o00 Talente geschätztes Vermögen von dem Dictalor

Caesar die Confiscation verhängt worden ; er habe es aber

zurückzukaufen gewusst und dasselbe unvermindert seinen

Erben hinterlassen. Auch Cicero nennt in einer im Jahr 695,

59 V. Chr. gehaltenen Rede unter den in ihrer Heimat vor-

nehmen und sogar in Rom nicht unbekannten Trallianern an

erster Stelle den Pythodoros^. Unter dein Ti'iumvirat führte

' 'Eioua'av 7:o'.;Tv hl potestalem siii facere; vj;!. CIclM'ü, Ad Quinlum fra-
Irem 1,2, 5, 15: neque pr.rlores diebns alhpiul adiri possent vel potestatem

sui facerenl. Philipp. 8, 10, 31 : quutidic, simul alque lucerei, facere umni-
bus conveniendi puicslalcm sui,

2 Appian Milhr. 2i.

3 14, 1. 42 S. 649, vgl. 12, 3, 29 S. 555
* Cicero, Pro Flacco 22, 52: tibi cranl Uli Pi/lliuduri, Arcliidemi, Epigoni,

ceteri liomines apud nos noti, inier suos nubilcs ?
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joner Pytliodoros von Tralles sogar die älteste Tochter des

Triumvir Antonius als Gattin heim ; die aus dieser Ehe ent-

sprossene Tochter Pythodoris ward später die Gemalin der

K(>nip;o Polemon von Pontos und Archolaos von Kappadokion

und starb als Königin des pontisehcn Clientelstaats '. Aller-

dings verbieten die Zeitverhältnisse in diesem Pytliodoros den

unserer Inschrift zu erkennen, wohl aber kann der Schwie-

gersohn des Triumvir ein gleichnamiger Enkel desselben ge-

wesen sein, auf den das Vermögen wie die Parteistellung des

Grossvaters übergegangen Avar. Endlich der Chäremon von

Tralles, welcher \m J.^728 oder 729 d. St., 26/25 v. Chr. für

diese durch Erdbeben zerstörte Stadt die Hülfe des damals in

Spanien weilenden Kaisers anrief und dem für diese erfolg-

reiche Fürbitte seine Mitbürger eine Statue mit der bei Ai!;a-

thias 2,17 erhaltenen Inschrift setzten 2, gehört, wie Wolters

bemerkt, ohne Zweifel auch zu demselben angesehenen Hause.

TH. MOMMSEN.

' Vgl. (Icirübcr Epliemeris cpigraphica I, 270 11.

2 Vgl. üher (licscii Vorgang iiifiiicn (,'oiiiiiiciilar /.niii Momnnenluvi An-

tyranum S. 159,



INSCRIPTIÜNES RHODL'E INEDIT.E

In insula Rhodo cum versarer ad res antiquas, imprimis epi-

ii,rapirK;as, invesli^andas, titulos qiiosdani inoditos repperi

,

quoi'Lini nonniiUos puLlici iuris nunc laciendos esse stalui

antiquissimosque tres primo loco tractaturus suui.

1.

Lapis, qui vulgo %[vj-^(%!xt.ÖT,i-cy. vocatur, in 'Epr.ao/.ex.oiz

'

inventus, (pii Iuclis inier vicum 'Ay. 'IiiSwpov et ccenobiuni

1 MA^
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marginibus incisae (cf. /. G.A. 408), nonnullae lectu difficil-

limae.

"I[xa? [SjawXa, I![a^a£a[(;] 'A7:oX(\)(i)u.(Sa. li.e. Tmas SaoljE filiiis,

Sameas Apolomidte filius. Habemus band diibie titulum sepul-

cralem, quo continentur mortuorum nomina, quorum EOvixa

quamquam sunt incerta, Rb odios tamen fuisse veri similli-

mum est, dialectus enim tituli est dorica.

Nomina law^a? * et 'A7roX(>)ü)ij(,iSa; '' ignota esse videntur. De
Ima autem, cuius nomen in ampbora quadam Rliodia oceur-

rit , et Samea vide Pape's Wörterbuch der griechischen

Eigennamen.

Alpbabetum tituli est lonicum
,
quod antiquissimis iam

temporibus a multis insulanis, quorum in numero erant Rbo-

dii , est receptum. Constat enim in titulo Abusimbeliano

Telepbum ex urbe Rhodia lalyso oriundum lonico esse usum
alpliabeto, sed pro illis temporibus nondum pleno. Idem est

dicendum de poesi lonica, quam 33 ol. iam tloruisse in insula

Rbodo Suidas testatur^. Exstat praUerea aliud testimonium

Homeri Iliadem VII saeculo non ignotam Rbodiis fuisse, in

vasculo enim quodam Camiri reperto Menelai et Ilectoris de-

picta est pugna, inscriptio autem, quam ibidem legimus, VII

saeculo recentior esse non potesf^.

Antiquissimis igitur temporibus et alpbabetum et poesim

lonicam in Apollinis insula floruisse luce est clarius. Sed de

quo agitur titulum neque VII neque VI esse saeculi non est

quod multa dicam:

* Ex SawXao; per doricain quae dicilur conlractioncm ortum, ut Msv^Xa?

et sim. Cf. eiusdem radicis nomina Saoj, Sawv, SaoivSas.

2 Si esset v incisum, liabercnms notissinium nomen proprium 'Ar,ok{l)oi-

v^Sa;, sed [A satis bene ccrnitur. 'A7:oX(X)coij.{5a; autem eiusdem esse orif^inis

pulaverim, cuius e. ff. 'A7:oX?.o9ävris vel 'A::oXX(o^ävr,; nomen.
•^ De I'isandro Camirensi Suida; lex. ed. Bcrnhardy p. 255, Clem. Alex.

Strom. VI, 2, 25, Phot. bibl. ex rec. I. Beki<eri p. 3t9 a 18. Cf. Th. Bcrgk,

Griech. Lüeraturgesch. II, p. 72-74, KircbhofT, Studien zur Gesch. des griech.

Alphabets •* p. 41. C. Torr, Rhodes in ancient times p. 119.

•* A. Salzmann, Nrcropole de Camirus lab. lilll, v. Kirchholl', Studien* p.

48. Rheinisches Museum XLIII p. 481 (Kekul^).
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1) Alphabetum tituli est lonicum plenum (cum w) quam
ob rem non est antiquius, quam VI saeculum.

2) Scriptura non est bustrophica, qua) tarnen exeunte fere

VI Scßculo in alphabeto ionico nondum plane exolevit'.

Quai cum ita sint, titulum Rhodium lonice scriptum ineunti

fere vel medio V steculo assignandum esse putaverim , ad

quam ißtatem iitterarum formae , imprimis o), optime qua-

drant. Cf. /. G. Ä. 502.

II.

In alterum titulum sepulcralem prope vicum KalaSi:pSoc

incidi, inter duos colles Ka'C^ip'. et Ka.T^o'jS£pvo, ubi, ut aliis

adiacentibus locis, Camiri necropolim ab Aug. Salzmannio et

Alf. Biliottio apertam esse constat. Aliquot mensibus ante,

quam huc veni, rusticus quidam terram clam effodit reppe-

ritque töv xa^ov, ubi erant posita äyyJaaxo, parva, quorum

nonnulla ipse \idi, duo liic repra3sentanda curavi. Facta sunt

ex argilla arenacea alba, colore induta subcajruleo, ut solent

< Cf. lilulum Milcsiuin I.G.A. 488, qiiiMii KircIiIiitHius ad ol. 05-69 rc-

fert, Studien * p. 19.
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sigilla .-Egypliaca. ([iioruin ad cxemplum tabricata esse con-

sentaneum est. lii eotleni tuinulo iiivcntiis est lapis (äypiö-

Trexpa) a. 0,54, 1. 0/27, cuius summa pars lu3vi marginis est

defracta. Littera^ 0,045 alla^, praeter duas integral.

EuG'j[T^iSa Y){xi Aiayx id U^xc^gIcü, Aqtw *Tcp[a]ya) to) *Y(p'j-

XiSx O, i. e. Euthytida sum Lesclia3 iilia Praxia3 filii, Doto

Hypliagi f. Hypliylida^ filii. Hanc inscriptionem aliler legi

posse me non fugit : EuO'j[T]iSa vip Aiaj^x tu npa^TioSco tö»

T^xylw] Töj 'yo'j).iSa, h. e. Euthytidai sum Leschae filii, Pra-

xiodi nepotis, Hypliagi pronepotis etc. Sepulcrum igitur de se

ipso dieit, cuius sit, quod sicpe in titulis antiquissimis occurrit.

Sed utra lectio prajferenda sit, dillicile est dictu idque est

notandum velustissimos titulos sepulcrales pedestri oratione

compositos in enumerandis maioribus brevissimos esse, liunc

autem, si leganius töj IIpa^T'.öSw, longum steinma pivTbcre.

Non dubito, quin y littera sonuin /^ significet, nam si esset

(j*, haberemus nomen monstruosum Aic^xt;, Aecj^a; autem haud

raro et apud scriptores antiquos et in titulis occurrit. X igi-

tur =;. Oufe cum ita sint, alpbabetuiii tituli est occidcntale

quod dicitur. Similes inscriptiones Hhodiu.' primum, ni iallor.
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innotuerunt per G. Smithium, qui nonnullas in Journal of

Hellenic Studies vol. VI p. 371-377 edidit, quas accura-

tissime ingeniosissimeque KirchljoffiLis explicavit Studien '*

p. 49.

Litterarum formte eius quem edimus tituli haud dubie an-

tiquiores sunt, quam eorum, qui a G. Smithio publici iuris

sunt facti, nam noster r^-xrt. lineoiis supra et infra clausum

habet, hi eiusdem littera) formam apertam qu* dicitur. Est

igitur prioi'is fere dimidii saeculi sexti, vix recentior, quam-

quam scriptura bustrophica abest.

"AXcpa. habet mediam lineam modo obliquam, modo direc-

tam, A lapicidai incuria pro A exaratum esse videtur. Grucis

lineolae in 6 non sunt perductüe ad finem,et formam habet loni-

cam, qutB eadem est atque coloniarum, quas Rhodii in Sici-

liam deduxerunt. De £ cf. Franz Elem. § 2 p. 47— «quam
formam Euripides ßoaTpoyw elXiyae'vfa), Agathon to;^ ocjOi/töi

comparavit». Praeter exempla a Franzio allata /. G. A. 329,

390, 483, 485, 489 saepe in titulis lonicis oecurrit; cf. Kirch-

hollii Studien^ p. 18. P- forma adhuc ignota fuisse videtur,

de O cf. Menecratis inscriptionem /. G. A. 342. Interpungendi

ratio interdum suspicionem inicit, sed fortasse puncta quae-

dam ex lapidis corruptione nata sunt.

De nominibus propriis haec sunt dicenda: in Papii lexico

non reperiuntur nisi duo Awtw et Kicjx^. E'j0u[T]iSa quod

conieci eiusdem esse formationis atque EüxivetiSä, i. e. ex ad-

iectivo verbau suO'jto? ortum puto
;
pro IIpa;'.o; multo saepius

est in usu llpa^tai; (cf. As^ia? et As^io^;, 'A>.£;ia; et 'AXe^io; etc.),

T<paYO(; et T(p'jXiSa<; ab äyeoaoci et u>>a sunt derivata.

Hunc titulum vix recentiorem esse, quam W sa'culum iam

supra diximus atque exaratum eumesseputamus intertompora,

quibus in Solis insula lonicum nondum plenum alpliabctum

floreret, et ea, cum idem omnibus ex partibus iam perfectum

esset. Qua in rc hoc maxime est notandum et in titulo nostro

et in aliis eiusdem generis propria quicdam alphabeti oricntalis

lonici cum propriis occidcnlalis commixta inveniri. In eodem
enim titulo signis B , H sonus e exprimitur, quod proprium
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lonici est alphabeti, in occidentalibus lociim non habet; V,

Y. X. + autom ca adhibentur signifieationo, qua in alplia-

belo lonico nunquani, seniper in occidentalibus.

Scribendi ii;enus X f ,-{-^ = ^«7^ non est, iit ita dicam, Si?

Y£Ypa{jL(j(.£vov Rhodi titulorum, sed eadcm significatione in titu-

lis quibusdam Euboea3 et Boeotiae reperitur, de qua re cf.

Kirclüioff, Studien '* pp. 119, 140.

Si quando occidcntaliuni alpliabelorum propria apud Rho-

dios valuerunt, eo nimii'uni explicare licet, quod lii coloniam

in Siciliam deduxerunt. Quo factum est, ut a Rhodiis ex Si-

cilia alpbabetica qua^dam sumerentur.

Sub finem fere sjecuH VII, ut titulo supra p. 108 allalo

demonstratur, Rhodus alphabeto utebatur lonico antea autem

apud Rhodios floruit Argivum.

Verl simile igitur est Gelte et Agrigenti alphabetum VI

saeculo floruisse potissimum, quaniquam litterarum alphabeti

occidentalis alphabeto Rhodio immiscendarum consuetudo

fortasse iam antea vigebat. Ol. 22,4 enim, ut vulgo coni-

citur, coloniam Antiphemus Rhodius et Entimus Cretensis in

Siciliam deduxerunt (Thuc. VI, 4,3. Ad. Holm, Geschichte

Siciliens im Alterthiun vol. I p. 385).

Multo recentiore autem ajtate alphabeti occidentalis vesligia

in nummis quibusdam Rhodiis reperiuntur, cf. Kirchhoff,

Studien ^ p. 49.

III.

Nunc ad titulum, qui gravissimus esse mihi videtur, trans-

eamus.

Lapis, in quo exarata est inscriptio, in regione Kour^oupa

t9i; 'Ay. Sotpia;^ vel So^ia occidentem versus a vico hodierno

"Eu.^cova; a me est repertus. A quattuor partibus est paululum

mutilatus, a. 0,42, 1. 0,40, er. 0,06. Littera) 0,04, 0,06,

' K V A 1 + ? in titulo a ('. Siiiilliio fditu, P-P A X € I O in nostro.

'^ Koclt^in iucu sciitciii, (tclove iiiciisilius aiilo eiiiii esse cirossum ruslici

mihi dixerunt.
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0,08 altae, praeter t res integru3. Est autem bustrophicus, metri-

cus, ö-'.GOöypa'po^qui dicitur ita, ut prior hexameter in parte ad-

versa alter in i)Osteriore sit scriptus. Ex quo eilicitur, lapidem

olim non iacuisse in terra, sed erectum solo defixum fuisse.

^3

rt

Cu

fAMAToHAA

cn
o

>\ptON\ /{ ^

/
/

ATHEN. MITTHEILUNOEN XVI.
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[Fjeo Se viv ocTii; TTVifAaivot, >.6i[ou] XtiGeiy).

Hoc moniimentum Idomeneiis ieci, ut gloria sit. Cuiiis qui

id. Ii. e. monumenlum, violaverit, seij;etis obliviscatur.

Primum de litterariiin t'ormis. "AXoa in medio liabot lineo-

lam modo obliquani , modo direclam , horizontalem , ctyijLa

ubiqiie constat qiiatluor lineolis, linca extrema in u.Z non est per-

diicta deoi'SLini ionj2;ius, quam altera; i-zcc lorniam habet anti-

quissimam, nam est lineolis supra et infra clausuni, idemque

vim habet et spiritus asperi et loni^i e, sive hoc e ex a longo

est ortum, sive genuinum est e. Conferendus est titulus Na-

xius /, G. A. 407, in quo aliter rem se habere constat. In

XaaS^a ubique altera lineola non est deorsum perducta, ut in

titulis antiquissimis Mileti, Therte, Attica3, idem est dicendum

de 7T£i forma, vu littera non est ubique plane eadem (cf. KetVv),

Ö'/ixa autem habet crucem in medio. Sed quod maxime notan-

dum est, FaO habet formani, qua? quantum scio adhuc plane

ignota fuit, neque ullam inscriptionem att'erre possum, in qua

similis digammi species occurrat. In Ft§x[xsv£o<; enim prima

littera ut ^-/ito, est exarata, qui tamen sonus vel propter me-

trum nuUo modo ferri potest.

Eandem FaO formam incisam esse in initio alterius hexa-

metri concedendum est, ul)i inferior litterai pars una cum

fracto lapide periit, sed non dubito, quin restituenda sit. Nam
nuUo modo haec littera pro Taö habenda est, quod si locum

haberet, tsO esset legendum, sed hoc sensu omnino caret, t£ö

enim pronomen-est aut personale (2 persona)) doricuin aut

indefinitum aut interrogativum, quu3 omnia reiicienda sunt,

cum opus sit relativo vel demonstrativo.

Idomenei nomen FaG addito primum, ni fallor, in titulis

Gra'cis' occurrit, apud Ilomerum autem necessarium digam-

' Nequc usquain reppcrit hoc iiüineu cum digainino Tuciccr, cuius exstat

ilissertatiüDe dialeclorum Griecaruiu digamino lesliinonia inscriptioiium. .

,

Helt.iiit,'fursiuj 1Ö7'J.
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mum non est, nisi semel W, 493 Alav 'lSoa£V£=:T£, -/.ay-oi;, i-sl

oüSs £Of./.£v, aliis locis, qui sunt B, 645 Kir-oJv S' 'ISo[J^6V£u? Sou-

pi^cX'jTO«;, 650 T(öv a£v ap' 'lSot-/.£V£U(;, N, 259 tov S' aOr' 'ISo'j.£v£'j;

KpYjTÖÜv äyo; ivTiov r/j^a, 297 ßvi §£ [7.£t' 'lSoy.£vr,a y-s'yoc tttoXs-

|;.oio y.iij.r,l(li; , nulluni est servatum vestigium digummi, quo

metruni violaretur, exstant denique versus ambigui, ubi Fau

non est necessarium M, 117, 384, alii.

Digammum in F£C; item prinunn occurrit in titulo nostro',

apud Homerum autem duobus locis est necessarium : 1,377

i/. yap eh (ppEva; dltro aviTi£Ta Zso?, S, 427 twv S' aXXwv o'j ti;

ev äxr,S£(7£v, aliis quinque^: 165, Y464, ü 293, 311, t,

446 utrum fuerit digammum necne, incertum est.

Nunc de dialecto tituli quccdam sunt dicenda. Forma F-.Sa-

}x£V£u? pro \ulgari 'l^ou.v/vj; iam antea nota erat ex inscriptione

vasculi cuiusdam Camiri reperti (lAA/A^NHO^HAM),
quae primum a C. Smifhio in Journal of Hellenic stu-

clies VI p. 37 4 edita. deinde a KircliliofTio, Studien ^ p. 49

est repetita. Häc inscriptio haud dubie posterioris est aeta-

tis, quam de qua agitur, neque enim bustropbica est, ne-

que littera r^xa formam clausam habet. Sed quid de forma

FtSa[X£V£tj; statuendum erit? Iam Ahrensium non fugit hanc

mutationem o soni in a dialecti Doricie esse proprium, nam
apud cum Icgimus: an pro o antiquioris et geriuime Doridis

est in Ftxaxi, FEaax'., [iii/.aTi . . . pro c'iV.oa-. . . . Harissima sunt

alia eiusdem mutationis exempla : avaipov, öv£ipov Kpr^xe?

Hesych., quocum conferas eiusdem glossam xvap, ovap ; deinde

(jaXia. teste Ilesychio Laconice pro ÖoXioc ...» De dial. Dor.

' Tudecr in disscrlalione quam laudavimiis nullas aircrt prononiinis 3

persoHie ruriiias cum <lii;armno, nisi lias : Fe in tit. Arjiivo, Lo.sliiaco. Fo; in

Locrensi, Arcadio, Cypriü, BüCütiü, l^esbiaco, cf. «Halio digaintni onmiuni

dialeclorum sub ununi conspeclum posita».

2 Nusquam apud Ilomcruni, nisi iiis scptcni lucis pixinuiiicn iZ logilur, si

crcdcnduni est Caucro «De prononiinuni persunaliuni rorniis ol usu Ilome-

rico » in Slialien zur griedi. und lateinischen Graminalil; O. Curtii vul. VH.
pp. lOG, lIGolKnocsio « Quivsliunes de digamnio Iluniciicü» pars II c. IV

üpsnl« 1873.
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§ 17, p. 119 sq. Confereiula sunt, qua' G. Meyer in Griech.

Gramm. ^ ^ 55 dixit.

Fs'j forma ex Fso liaud dubie est orla per lonicam quae di-

citur contraetionem, cuius exenipla sei'uio Rliodiorum, Coo-

rum, Anaplueorum, Siculorum, aliorum interdum pra3bet.

Pra'ter Ilomerum forma s-L, ut constat, Ilerodotus utitur. De

qua Apollonius Dyscolus luec tradidit' : 'II su izo Tr,? nvj h
gyxXicei ((sI'ttü); eü Tre^iSo'.TO » KäxEivo öi t'.vs; o^doxorovoi Tcpod-

Tvvsovxe;, (k^zl^xc, (b Xo(pir,v » avxl toO Tr.v aOroO T, 446, quod

habet locum etiam in titulo nostro.

Pronomina personalia tertiye persona) stirpis cFs sa^pe de-

monstrative usurpantur, qua significatione est haud dubie no-

strum FeO. Cf. dissertationis Caueri, quam supra laudavimus,

p. 155.

Sed quid sibi volunt illud Doricum qx^j^cl et lonicum Xvi-

Geir,, qua3 in uno eodemque titulo occurrunt ? Qua3 confusio

formarum lonicarum et Doricarum, ut videtur, ea reexplicatur,

quod titulus est compositus versu heroico. epico, sed ab ho-

mine Doriensi, qui quemadniodum pronuntiabat semper (ja{;.a,

sie forte scripsit. Tö \im habet demonstrativam, qua saepis-

sime usurpatur in poesi epica, pro ToSe, quod fere semper

vocabulo nr,\j.x additur in titulis sepulcralibus (AJvea töSs (J71{jl(x

T'^oxlrj? £7:£0'/i'4£, rXE'j/tiTa Tobs caax et sim.),

Asio est Xcico aul T^siou, sed, quia plurimae formae sunt loni-

cae, praefero 'kt'wj. Exspecta\erimus potius V/;io'j, quae forma

est poesis epicae propria. Doricum est T^iiov, Xaov, Atticum

)v£Tov, de qua re Ahrensius De dial. Dor. p. 142.

Ilabenius igitur in nostro titulo formas trium dialectorum

loniccß, Doricae, Atticae, quod haud (hjbie non siepe- occur-

rit in monumentis epigraphicis. Sed explicanda est causa,

cur hoc Atticum Istov in tituhim lonico- doricum irrepserit.

Apud Ilomerum syllaba /.rj in ).7;iov fere semper, quantum

^ De prunuiiiiae lib. ex rec. Bokkeii p. 'JT.Cf. ApuUon. iSopliislie lex. IIo-

meric. ex rec. Bekkeri p. 78: Eu aT)[ia'lvsi tö eauioü rj aüifj?.

2 Cf. Kaibel, Epigrammala N. 846,
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scio, est longa, quia post -/i erat digammum, XrF-.ov, veluti

B, 147 (1)? S" 0T£ '/.'.s-'r.rrr, Ziv^'jprx; SaO'j Vr/iov iXOwv cf. titlilum

metricum C. I. G. 6280 a. Qua3 cum ita sint. poela, qui Car-

men composiiit, si forma Xr/iiov usus esset, metrum violasset.

Quo factum est, ut formam Atticam adliibere maluerit.

ArjOü) eadem significatione, qua Xr.Ooaai, interdum, quam-
quam non saepe, usurpatur, atl'erre enim possum ex Anth.

Palat. 7, 25, 9 Simonidis illud usA-r.c, S" o-j Xr.hii iz-^l'-io-iot.

Verbis ött'.; etc. scelestus quisque deterretur, ne monumen-

tum violet. Exsecratio expressa est per Xsiou XrjBsir,, h. e. quan-

tum inlellego, ne sementem quidem faciat violator neve pa-

nem edat. Qua) elocutio est liaud dubie 7ro'//;Ti/twTXT-/), sed oc-

curratne alibi in poesi grajca, ignoro. Conferenda sunt satis

multa exsecrationum exempla in epigrammatis sepulcralibus,

veluti in Antbologite Palatino appendice ab E. Gougny con-

fecto p. 181 Nr. 546

{/.Y) <?' axa^ov, T>.7iu.ov, Jt'jvei; i'k'/.r,a(i>c\. Oavovra

ibid. Nr. 551.

Mr, ^.o'j iv'jßpi^r,; ayvöv Tscpov, ti) TTxpoSiTO.

p-V) GOi [^-r,viaYi tti/.gÖv ett' 'AysTiXa;.

"Iva y.>.eo; * eI'-o vel o(pcx .... •/.>.£o; ilr, saipissime occurrit et

in epigrammatis sepulcralibus et in poesi Homerica : ibid.

p. 182 Nr. 553 O'ppa x.al ianou.i^o'.r;'. tsov xXeo; aoOtTOv sI'y], in

hymno Homerico ad Apollinem v. 275.

'Q<; ei-O'jij' 'Ex.zTO'j Tce-tOe ^csva?, oippa o( xuty)

Te>.^ou(jr; /.Xeo; ei'-/) etttI /^^ovi (;-r,S' 'Exxxoio.

Quisnam fuerit Idomeneus ille ignoramus, nam eundem
eum esse ac notissimum illum Cretensium regem cum vel

multis aliis de causis improbabile sit refutatur testimonio

Diodori Siculi, qui V, 79 Gretai regem Cnossi, ut debuit, se-

' Notanduin osl Fay in xXeo; no^'Icctiiiii esse ikniuc (iuitlt|uain iiiipinlimonto

füisse, quomimis inciderelur. Cf. /. (i. A. 31 i t'>; y.x\ xcivo^ v/m x.Ufo; ä-öiTov
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pultum esse narrat titulo sepulcri addito. Nee re vera est

cur ad coniectiirani tarn aiidacem refiiii;iamus, nomen enim

Idomenei, ut hominis Rhodii occiirrit noii nunquam veluti

apud Diodormn Sieiiluin XIX. hl. Porro si in titulis an-

tiquis Uiiüdiis nomen Idomenei reperitur idque more Gre-

tensium per a scriptum , miruni non est
,

quia Cretenses

duce Althißmene in Soiis insulam eoloniam deduxisse scripto-

res testantur. Nola enim flebilia, (pue de moi'te Catrei affe-

runtur, qui ab AltlKcmene lilio invito inscio est interfec-

tus. Steplianus Byzanlius et Apollodorus etiam nomen loci,

quo novam patriam condidit Altliuemenes, memoria3 tradide-

runl. Qui locus haud dubie in honorem palria3 antiquie ap-

pellalus est Kpr,T'.via," t6-o; 'Pöf^ou. £v w wxouv ot 7:£pt 'AXOaifxe-

vr.v .... tlol Se ÖTTsp aü-oO tö. 'AraSopia opr^, ä<p' (I)V Zeo; 'Axa-

€'jp'.o; Steph. Byz. s. V. 'AV)y.vj.vjr,c '.
. . . -pocirr/s'. t'.v- t6-w tt,?

'PoSou, '/.xl •/.of.TOL'jyoi'i KpiiTirätr tov6aar7£v. Apoll. ljil)l. 3, 2, 2.

Litterarum formis tilulus antiquissimam pra3 se fert spe-

ciem, nam 1) scriptura est bustrophica, 2) r,Ta habet formam

clausam. In comparationem autem vocato titulo Abu-Simbe-

liano, concluserimus simillimos inter se esse hunc et nostrum,

uterque enim habet et '/;Ta eiusdem formae ac sis^nificationis

{= e et h) et reliquarum litterarum formas fere easdem. Exa-

ratus igitur est sub linem lere sa.'culi \'ll, forlasse antea.

In fine disputationis de bis tribus antiquissimis Uhodi tilu-

lis proponam tabellam chronologicam alphabetorum . quju

apud Rhodios floruerunt.

Sub finem s.VIlI, init.VIl Alphabetuin Argivum

Medio V/1 s;cc. Alpliabelnm funicum, secl nondum plenum

VI sxc. Alphabelum occidentale

V sxc. Alphabelum lonicum omnibus ex parlibus plenum.

Addam paucas recentioris aclalis iii.'^criptiones lUiodias.

' er 'AXOat[j.sv;;, i. e. sj)./, in liliilu (|iiu(Iaiii tihodio Anc. Greek inscr. of

llic Brilish Museum II, 'ibi. Kprj-riväoai ibid.
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IV.

Tabula marmorea, quam Rhodi inter castelli portam et mare

totam luto lectam inveni, ubi asini et muli artificis antiqui

opus pedibus pulsant. Primi versus litterae sunt maiores. quam

reliquiorum.

ArHZOAPXEMBPOTOY
lEPblAAPTAMITOSn AZ
APXEMBPOTOZO. . . ANAPOY

N

AIOrENH~KAIAr
POAYAPÄ
KAIAAMA
TANTAZMATP02

C L C I 2

EniXAPMOSZO\f"iZniAEr
KAIEPIXAPMOZEPIX \PMOY

AyrcLto Ap/£u.5po-ro'j,

iepeta 'ApTxaiTo; 11 epyai 7.;

*Apy_£u.€poTO; '0 vxc ivöpo'j

V ,

Atoy^vr,«; y.al 'Ay^ri'ji'JTpaTO?

IloAjXpa. TOJ

y.xi Axy.x Y^?^?

T7.V Tz: y.XTpö;

'E-i/xpy.o; Sc- Xeu ? (I) i i rr'.Sxaix Seöotxi

xxt 'E-i/xpito; 'E-iy[x^pao'j ['PöS'.o? ezoir,«.

De Diana, qua} Perga'. in urbe Pampbylia? colebatur, Said.

Ihpyxix "ApTEat; tzc<J6TX'. etti twv xyjpTdjv >txi ttXxvTjTwv Cf.
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Hesych., Phot. 72, 19, Steph. Byz., Ariern. '2,35, Strab. 14,

667. Lindi, septentrionem versus ab acropoli magnuin iacet

marmoris fragmenlum, in quo exaratum est

PTAMITIPEPFAIAI

i. e. 'A]pTi{Jt.iTt riepyata* dedicatum. 'Ay[r,*7t'7TpaT0;, IloXua-

p[aTou, Aa{xa[Y6pa? supplevi, quia ha3C nomina in titulis Rbo-

diis sa?pe occurrunt. Tav tx; jy-axpö? supplenduni esse videtur

äSeXcpav, avetl^iav vel simile. Cf. Löwy, Inschriften f^ricch.

Bildhauer Nr. 194. De iiz'.^xij.ix, cuius in titulis Rbodiis

haud raro mentio fit, \ ide Guil. Bottermund « De republica

Rhodiorum commentatio » 1882 p. 7 sq.

V.

Rhod

mus

lodi in castello, non pfocul ab equitum via, in aula do-

Turcicae. Dua3 magnai tabula) nigri marmoris.

PEIOI/vZKAE ^-Z

TYNAAEAAM Z

AAMaNAiAAMÜN ...A

KAOYOOEZIANAEAPOAAnNIOY
YP EPT AZrYNAIKO:^

KAI KAEYPATPAKAIOEY0ANEIA
AAMHNAKTOZYPEPTAZMATPOZ

O E O I Z

B. In parte laeva:

ZIKPATE

FYNAAE
EIOIAZKAEYZOENEYZ

* Cf. Füucarl, fnsc. incd, de Rhodes Nr. 67.
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YP EPTAZAAEA0AZ
KAIOEY(t)ANEIAZnKPATEY2
YPEPTASMATPOS

O E O I Z

In dextra.

AZTIZ
FYNAA •

APA
AIONYSIO

YPE
AP PAMIT

PYOOKPITOS. .MOXAPIOZPOAIOZEPOIHZE

A. ri£iOi[a]<; KlshrM^e^j]^,

KJcO' öoOcTixv Ss 'A-oXXcoviou

XXI KXs'j-arca y,xl ösucpxvsia

Aafy.cl)va/,TO; ü-£p tz<; ixarpo;

Osoii;.

" • .... Niy.a](7i)cp(XT6[i»(;

yuvoc Se [üwx.pire'j; 11

eiöta? KXsugOeve'ji;

uTCep tX? ctSsX'pai;

xoci ©sucpaveioc SwxpxTeu;

uTTsp Ta<; [jLaTpoi;

Osot?.

aGTi»?

yuva [Sk to-j Seivo? ....

api[TO'j .......
Aiovu(Tio[u

UTf6[p T
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*ApT3C(JLlT[t

Il'jOoxptTo; [Tt]txo)^ipto; 'PoSio; iTzoirice.

Non est dubitandum, quin priiniim nomen sit feminae (rTsi-

6ia;), non viri (IhtOiac), qiiia sequilur yuva Sk etc. Eadem Uii-

ö'.a; memoratiii'inlVa. Klvj-k-^x cf. C. I. G. 5563, 0£u(pxv£ia,

SwxpzTE'j; etc. Hanc mutationem £o in vj propriam dialecti

RliodiiB esse constat. Mirum esse dixerit quis Pitliiada,uxorem

Damonactis, pro Damonactis uxore vovisse. Quod facile expli-

cabitur, si coniecerinuis Pitbiada alteram fuisse Damonactis

iixorem, quam post mortem prioris in matrimonium duxit

Damonax.

De aetate, qua I^picbarmus et Pythocritus artifices florue-

rint, et de btterarum formis titubirum, qui ab bis sunt ex-

arati, vid. Löwy, Inschr. ^riech. Bildhauer Nr. 191. 174.

VI.

lamdudum in C. I. G. Nr. 2534 edita legitur inscriptio

2x . . . . SotfJLiaSeu?, quam eodem loco inveni, ubi permultis

ante annis fuit, in castello, prope templum Turcicum Ibra-

himi quod dicitur.

Paululum cum terram effodissem, in parte sarcophagi in-

feriore ea vidi, quae adhuc ignota erant:

2A. . . .AHS^AMiAAEYi
. . ^^OOEZIANAE

... .ZirENEYZ

•\OYrATPOnOIANAE
inNAAEA(t)nN

y.aO] öoOETtav Vi

Sci)t](7ty£V6u<;
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xaxjä 6uyaTp 07701 XV Se

'j-tp t"(I)v xÖc7.0(I)V

Bückllius « Sa^a'.zjSr,; ^aa-.xSs-j;. Pro 2ai7.iz^r,; malirn la-

p.'.7.Sa;». Sed dubium esse non potest, quin . . . .f^/c incisum

sit. Pro -y-y.izSr,; legerim 23c[x.ü)vi]Sr,;, quia quattuor. non tres

littercß erasae esse videntur.

'ToOcTia; mentio saepissime fit in titnlis Uhodiis.O'jvaTcoTrota;

autem nusquam, nisi in duabus inscriptionibus

:

a) Ross, Archäol. Aufs. II p.597 Nr. 8 v. 5 'A['Xl£^ia? Tt-

;xa-/.pxT£'ji; y.y.l O^jy^-rpö;
|
A!v]7)Topo?, si Reilü probanda est ra-

tio supplendi : Ick ivage die Vermutung, es sei zu lesen :

/ca[Tä] O'jyaTpoLTToiav Se. . . . p. 598.

b) In titulo, quem nunc publici iuris facimus.

Filiarum adoptatio in civitatibus Graecis rarius haud dubie

locum habebat, quam filiorum, qua re explicatur, cur O-jya-

rpo-oi«. non süepe in monumentis epigraphicis commemoratur.

Praeter titiilos Rhodios de 0'jya.Tpo7i:oia. in bis dicitur:

1) Keil, Zwei griech. Insc/ir. aus Sparta und Gytheion

1849 p. 18 ... . -/.aTx O'jyocTpo-oiav, was in der Inschrift aus

Halikarnassos bei R. Rochctte .... Questions de Vhi-

stoire de Lart 18^i6 p. 133 hergestellt werden muss: -a-

pa[7r]ia(; 'AxoXXcoviou, [jcjaTot [6j'jyaT[pj07roiav Se MsvavSpo'j » ....

ubi Rocliette COniecit S^apa-ia; 'A-oX>.coviO'j 'Ixtoc, OuyxTr,p [x.xtx

TraiSoJTToixv [[^iv] McvxvSpou.

2) Rhein. Mus. XX p. 537 sq. Keil, /.ark öuyxTpo-o».
|

Atovu-

coSwpou x,x9'
I

tÖv aÜTT]? uiöv y.
\
toO 'AvT'.TJXxpo'j

|

*H>.'.6Scopo; 'IlXio-

Scopo [Inschrift aus Halikarnassos im Tagebuche von

Ross).

3) Annuaire de Vassociation pour l'encouragement des

etudes grecqucs 1875 (Rayet) p. 319: «\1 la vol. V, /. b^j et

suii>. est mentionne un autre genre dadoptation : Mx/cxp-.-

vö(; Tt[i(7x^yo'j], (7.aTp6(; hl Mi-^[iax.-ri<;] tz; Nx'jx,>.£'j?, /.xrk Q<y]ya.-

xpoTCOuav hk A'.Gylvx to'j Tiu.o/.XsuW WuyaxpoTTO'.ix est un
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mot noiiveau, corrcspondant ä viorcoiijaK:, comme son syno-

nyme ßvyaxpoßeaia corrrspo/id a v'todeaia ».

Rayetiim erravisse nemo non videt, multis enim annis ante,

quam inscriptiones Coorum edidit, ex titulis llalicarnassi no-

tum erat hoc vocabulum.

Praeter uloOsciav, ad si<iniricandum fdiorum adoptationem

habemus üoTroiav plane eiusdem formationis ac O'jyaTpoTroia.

Sitzungsberichte der K. preuss. Akad. der Wissensch.

1887 II p. 570, II, 2 Taau'jovTO; IlToXsy-aio'j toO 'O-Xovou, x^tO'

vo-r:oix^ Ss Nr/.xpyo'j.

De adoptationis filiarum more apud Graeeos v. Isaei XI
Ilspi TO'j 'Ayvio'j -/.).yipo'j ^^ 8, 41.

Exaratus est titulus noster eadem fere aetate, qua uterque

artificum Rliodiorum, i. e. altero a. Clir. sa^culo, litterai enim

sunt apicata3 qua) dicuntur.

Ut iam finem commentationi meae imponam, de loco, ubi

"ApTxai; £v KsmIx colebatur, et de GyAatvw GTecpavw pauca ad-

notabo.

A Rossii aetate usque ad hunc diem duodecim,quod sciam,

innotuerunt tituli, in quibus mentio 'Apratj.'.To; Iv KiMix vel

Key-oia? fit'. Qui omnes Lindi sunt reperti excepto uno {Bull,

de corr. hell. IX p. 99), quem Ilolleaux et Diehl eodem loco

exscripserunt^ quo ego, cum iter a vico 'Ay. 'I-ji^wpo; ad 'Ap-

Tat;.iT'. facerem, lapis enim, ut antea, muro est immissus, qui

molam cingit. Locum autem, quo exstat « Erimotschetschiam»

vocari rustici mihi dixerunt. Quod nomen haud dubie anti-

quum est « KeV.o'.a.», quae nunc « deserta » appellatur. Consue-

tudo enim est apud Uhodios hodiernos k ante e, i ut tsch

< Koss, Inscr. incd. 272, Arch. Aufs. II p. 593 sq. 4,6,8,15, Foucart,

Inscr. ined. de Rliodes 62, 65, 66, 71, Löwy, Inschr. griech. liUdIxaucr 183,

Bull, de corr. hell. IX pp. '.)'). 106.

2 Quorum de ai)u^'raplio lia'c sunt notanda: a) lilterffi formas habeiil a|)i-

calas, I») V. 2 AauiTotv, non Aaij.äT&[fo)v psl lep^endum, e\slal cnini noincn

^ajjLatpi?, c^ V, 5 legerim no]XuxpaT£y;, non 'InTiaaiy.paxEu;.
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pronuntiandi ( 'Ep-zi^mo/cexota v. supra p.l07). lamdudum viri

docti a nomine 'Apxxy.iii et a natura locorum adiacentium pro-

fecti, in hac re^^ione olim templum 'Ap-rzairo? h Ksx.oiz fuisse

coniecerunt. Cf. Woss, Reisen auf den griec/i. Inseln III p.

109 « Wurde hier {i^rope 'Aprai^-iTi), im Gebiete von Lindas

jene Artemis, ir Kexoiq verehrt . die uns dort eine Inschrift

naclnvies?)). Guerin, Voijage dans Vile de Rhodes p. 258,

Ilolleaux et Diehl 1. I. « La de'couverte de notre inscription

rend tres vraisemblable la conjecture de Ross ».

Sed nunc, postquam nomen innotuit loci, quo reperta est

hcEC inscriptio, nemo dubitare potest, quin hie, non alibi

antiqua fuerit KeV.o-.a, cuius nomen mutatum est hodie in 'Epr,-

(Aojce'/coiav. Ex coniectura igitur factum est certum iudicium.

2T£(pavo'j öaXaivo'j, ni egregie fallor, nusquam, nisi in duo-

bus titulis Rliodiis a Löwio editis, mentio fit. Archäol.-cj)i-

graphische Mitlheilungen aus Oesterreich \\\ p. 13"2

Nr. 61 Y. 2 OAAA1NOI2 -tte^ävo'.? Sucriv, v. 9 OA-
A AI N . . . . Neu sind auch die ßa.ldiyoi azi(payot. Das Wort,

das hier zum ersten Male erscheint, wird, seiner Bedeu-
tung nach nicht von dem sonst gebräuchlichen da.Llov ad-

yaroq [in Rhodos da.LioQ oz/yaroc) verschieden sein.

Ibid. p.l33 Nr. 64 OAAAINr2IZTE(t)AN.. Quam lec-

tionem nullo modo probandam esse putaverim. Unde enim hoc

adiectivum monstruosum OaXiivo; ortum est ? Ex substanlivo

poetico ÖäXo;= ÖaXX6(; ? Sed nulluni exemplum ailerre possum,
quo demonstretur ex nominibus in -o?, -oj; adiectiva in -xtvo;

oriri posse. In OaXitvo; igitur latet error, qui facile tolletur, si

coniecerimus in lapide esse incisum OxUivo) cT£9zvcp, quod
adiectivum non est öc-a; v.pr.u.i^o^ linguu3 griecu3. Deinde,

Hhodi cum essem, lios duos a Löwio editos titulos quam-
quam non vidi, ineditos tamen duos inveni, quorum in altere

tam accurate incisum est O A A A I N n I , ut dubitare non pos-

sim, quin OaAXivw, non OaXaivco sit legendum.

Denique, Löwius in explicando OaUw ct£9xv({) Uossium est

secutus, qui tamen de hac re non satis recte statuisse videtur.
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Dicit enim : «Videtur esse ab insolentiore aliqua adiec-

tivi forma 83c>Jö: pro 0a).6f6;, quemadmodum hodierni Graeci

usiirpant antiquiores et primitivas Ibrmas Oo).öc pro GoXsooi;

»

etc. Inscr. Griucie ined. 111 282. Sed midto siniplicius inter-

pretari malim, OxklGi enim nihil alind esse mihi videtur, nisi

contracla forma pro OaA>,£cp (0äA).6o;;) , iit a /cutö;— yp'jaso;,

— o'jc, a xidcö?— y.icGsoc, — oO; Gf. apud Löwinm 1. 1. Nr.^iG,

V. lö K I 2 2 E n 2 T E.

Athen is. mense Decembri 1890.

S. SELIVANOV.
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über die Inschrift, welche vorstehend nach der Abschrift

im Museo italiano di antichitä classica II S. 671. 672 wie-

derholt ist, bemerkt Halbherr: L'cpigra/'e e scolpita sopra

un masso di roccia nella localitä detta \ tö ßspvsyicSi .so-

pra Listmo di Tenda fra Itanos ed il capo Sidero. Der

Fels trägt noch mehr Inschriften, meist blosse Namen aus rö-

mischer Zeit ; die Lesung sei sehr schwierig wegen der trerin-

gen Tiefe der Buchstaben und der ^'erwitterung der Ober-

fläche. Die iM'gJinzung, welche Comparetti auf S. 073 versucht,

ist weder vollständig noch gibt sie einen befriedigenden Sinn *,

indessen dürfte ein Lesungsversuch nicht aussichtslos sein,

da die Inschrift ßouTTpoor.Söv angeordnet ist. und daber nur an

< (M)a (Zf;)[va] x' 'AOävav [x.XjJto; ? [ri]; sj e'i'r] 'iTavttov at' [y.p]:vr] ? (ö-£(o)

^[üjxa Xiji ev s'j TeXf,(v ßi'jov xj.
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(Ion Zeilenwendungen rechts Lücken entstanden sind, die nicht

sehr gross sein können, und bei Halbherr's grosser Zuverläs-

sigkeit und iU)Ling die von ihm nur piiuklirton Ruelislabon

last diu'clnveg werden als vorhandene bei rächtet werden kön-

nen. Die Lesung beijinnt mit der untersten Zeile links; ich

setze nacli Comparetti's Vorgang das noch halb erkennbare in

runde, das nur ergänzte in eckige, die Zusätze, welche die

grai)hischc ^\Mmeidung der Gemination nötig macht, in ge-

brochene Klammern. (Mo. T'^)[va] /.' 'AOav(a)v [ä 7r]T(6)>.[t]?
|
eu

li-ri 'Ixavitov ['7k](a)i[(j](i)v, o<(7r)>-s<^TV(6;ca) 'k{r^ £v [v.p/kvx] s'j Ttkriu.

(ßiov) T£ [.

Das lieisst : Bei Zeus und Athena ! Die Stadt möge sich avoI

verhalten für die Kinder der Itanier, für Jeden der dieses

^viIl : in Frieden und gut sein Leben beschliessen.

Hinzuzufügen ist wenig. In der ersten Zeile (von unten)

ist es nicht n()tig, den Namen des höchsten Gottes mit Z statt

mit T zu schreiben. Die Reste des zweiten Buchstabens für a

statt für n zu nehmen habe ich nicht gewagt bei den etymo-

logischen Schwierigkeiten, >velche die verschiedenen Formen

dieses Namens der Erklärung noch entgegensetzen. Mit vi fin-

det er sich auch in der achäischen Inschrift Ridil /. G. A.

123. Vgl. über die verschiedenen Formen P. Kretschmer bei

0. Kern, De theogonüs S. 93. In der dritten Zeile (v. u.)

bereitet nur BOn£" für ot-so einige Schwierigkeiten: das a

und das p sind erst den benachbarten Consonanten assimi-

lirt, dann weggelassen worden. Die grosse gortynische Inschrift

bietet hiervon viele Beispiele. Bedenklich könnte es erschei-

nen, dass ÖG'TTrep hier in der Bedeutung steht wie sonst ocxi?

oder 6? y^' indessen ist die Inschrift hier besonders deutlich

und eine andre vernimflige Deutung des Vorhandenen mir

wenigstens nicht gelungen. \\'enn man erwägt, wie verliältniss-

mässig spät und mannichfaltig sich gerade bei den Pronomen

der Sprachgebrauch fixirt hat, so wird man sich bei öorTcep

beruhigen, bis sich eine evidentere Lesung findet. Dass tö

pronominal statt toSe oder toüto steht kann in einer alten

Dialekt -Inschrift nicht befremden. Wie der Übergang von
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Zeile 3 zu Zeile 4 war, lässt sich natürlich nicht sicher aus-

machen
;
jedenfalls felilt etwas mehr als zwischen Zeile 1 und

2. Eipxvz ist nur ein \'orsclila^, mehrere andere Substantive

sind ebenso möglich, auch könnte £v der Anfang eines Adver-

biums sein. In welchem Sinne sich die Ergänzung zu bewe-

gen hat, steht genügend fest. Auffällig, aber nicht zu bezweifeln

ist das Schwanken in der Bedeutung des B ; in T£Ar,y. bedeu-

tet das Zeichen bereits den langen E-Laut. Merkwürdig ist

auch die Stellung des te hinter ßiov statt hinter vj. Dies führt

darauf, die Inschrift metrisch zu fassen, und zwar gehört sie

zu den neulich von Usener entdeckten in vorepischem Masse

abgefassten Inschriften, was ich erst nach Vollendung meiner

Ergänzung bemerkte. Ich möchte abteilen:

Ma Trjva x.' 'AGavav

'A TTTo).^; eO z'i'ri

'Ixavicov Tzcc'.aiv,

"OiT^sp /.OL t6 "kri ev

Eipavx £1) xtkr,u. ßiov t6*.

Der Schlussvers wäre hier schon rein iambisch gehalten,

wodurch sich die Verschiebung des t£ erklärt.

Wie durch den Inhalt ist die Inschrift auch durch die Ein-

ritzungen am Schluss als eine Art Stadtgebet gekennzeichnet,

ein fascinum zur Abwehr bösen Zaubers und eine zur Adora-

tion geöffnete Hand. Zeus und Athene scheinen für Itanos

7:o)v'.£'j; und -rrol'.x; gewesen zu sein. Eine nähere Zeilbestim-

mung der Inschrift halte ich nicht für thunlich.

FERDINAND DÜMMLER.

< Man konnte auch voisuclicn V.l. Mi— ::to'Xi; 2. eJ— ratilv 3. orirrep —
t'päva 4. £j— -:e. Die Interpunktion hinter titoXi;

|
könnte soirar für diese

Abteilung zu sprcciien solieinen. Ich muss Kundigeren die Entscheidun.;

darüber überlassen, welche Auflassung den Vorzug verdient.

ATHEN. .MITTUEILUNOEN XVI.
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1. Die nachstehende Abschrift wird dem Erzbiscliof von Me-

thymna, Herrn Nikiphoros Glykas verdankt, der dazu bemerkt:

'E:ri TL/.r,ü.aTO; p,apaapo'j e!; ö'jo T£T[J-r,a£V0'j p.r,x.. , 27 , ttX.

0,28, 77a/. 0,08" eüpe'O-o tv tw vexpoTaosio) tou /copio'j Baosio

(unweit Molivo).

TANIOZXOPEinMHNOZn
X. .

.

.O.ETÜKOlNnTnN^nKE
AYP. NOSAEIXOTISXEAAHZYAF

E . \ . ."ITOHZAirC OPfiSKETOIZOE
5 lOY.N. .YNTEAEZOEIENKAIA/

PlAIZAEPlMEAElArENHTAIKAM
A.XO. . .I^ENEKTHNIAiaNAZI
AlTAZXEAAH^TYOZPEPlAHf"
IZOAIEPEIKEZ. .TEAEHAXE

10 iZOEOI^TEc^A-a^AlAY""
DKAIAIMOIPIAN.APKIBOE

lüNAEA. . . .KA1~
N A A Ol

'Etti Trp'jJTaviOi; Xopsico p-vivo; n[. ., onyx^cc

AYP . N02 S£t/0(s)'.? y£)^V/;c7(T)'ja[pyx; toIv -rraidav

l::'.a£X]£[iav £7r]o7;c;a(T)o o-co? x£ xoii; Oe^o'.? toi; Tcaxpcütoi;

5 aji 9'j[(;tai c]'jvt£>.£(jO£1£v xai ä [/eXXtict'j; a <I>(i)/.£Ci)v iv

tXj (::)alGa i~>.ij.iliix yivr,zxi y,xl \v.; zx'jzx ttxv-

t]x [£]yo[paYri«7]£v l/C twv ibicov <x^i[a); tcöv Oäcov

x]a'. Tz; /£XV/iCT'jo<;, xepi S*/; t[o'jt(ov r^^a-

(pJicOa'. £-£1 )C£ (TlUvJteXey) (X /^'[XXr.TT'j? Toc tpx

10 zrjj.; 0£O'.; ('7)T£^a[v]oica'. aO^xov ypuTio) GTE'pxvco tu»

Evvöy.o)] /.al S'.t/,oipia [y.ai c]ap/.'. ßos[ia

'ÜNAEA. . . .KAI-
N A A O Z

2. Auch diese Abschrift, wie die beiden noch fokenden,ver-
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danken ^vir dem Herrn Nikiphoros Glykäs. Er bemerkt dazu:
'EttL Tjzr.aaTO? (;.ap(xapou eopeOsvTo; ev to vex.poTa9£i(p toG y^ui'

pio'j Ba^eio.

MHNOZTnAI
EZAPOSTOAATn

Y

.

OZOTAXEAAHZT^
ETOBTINFAAYKnNOZ

5 TOIZOEOIZKAIAPEPA
STE0ANnXPY-|nTnE
AYT^KAIEIKONAFPA
NIEPirPAYAlOTlAX
OBTINFAAYKr^N

10 TOIZOEOIZKAIAP
I2AYTANINA(1)AN
PFETHNTANX!

I O I Z I N O I

T
T(ö] p-vivoi; TCü Ai[w ?

ic.XTzoaxx'k'x twl. . ivayopeoovTO? tw /ta-

p]u[y.]o; ot(i) ä iillnazu[^ a. ... aT£(pxvot,

E TOBT IN rXauxwvo? [e-JcsSeia; i'vsx.a tx<; el?

5 Tol; Ö£oi; xai (i.oi{z)xii; ^-^^ s'jvoia; tz? e^ auTav

cTscpavo) xpu[crliw tw £[vv6(y,w azxaxi hl

a'jTCO x,ai £i/.öv3c voa-TTTav

Jtjai E-r.ypÄ-^a'. ÖTi ä ylai-na-'j; Wvj.xni

E T] O B T I N rXxij/.(i)v[o; £Ü(j£g£ia(; £V£-/.x tz;
10 £i;] To!; Oc'oi? xai ap[£'Ta? >cai £Üvoia? toc;

6]t; a-JTav ivx 9av[£pöv -/j TOi? ßoXXou.Evo-,;

£Ü£]py£Tr,v täv x:[£U-/igtuv Ötc ^ap-.Ta? ä;ta?

T
Die Herstellung der beiden Inschriften ergiebt sieh aus dem

Vergleiche der vier bisher bekannten Chellestven. Beschhissc
von iMethymna C. I. G. 21G8 b, IhiU. \\ \V, , VII 37 (Col-
lilz 278, 27ü. 277), Mitlh. XI 285 und des Beschlusses der
Phyle Aiolis Bull. IV 438.
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Toi^u Tri? 6)«c>.Y](7ia; toO ycopio-j Ba^S'.o.

O P O ^

T E M E N -j ?

4. 'Ezi {7.apaapo'J u.r,/.. 0,30, t.\. 0,38, "^y-'/- 0,05 £v tw v£-

xpoTacpeitp.

M Y P

N A

KaTw9£v S'jo ävxyl'jox x.aOriasva, ä/Ax x.aTcTTpajjt.jXEva.

5. Mitteilunn; des Herrn Tliemislokles Jeinor in IMytilini.

Platte 0.40'" breit. 0,95'" hoch, mit Ueliefdarstelhing (Mann

mit Zweiii; in der l^ecliten, Stab in der linken Hand), über der-

selben drei Schilde, zwischen denen sich zwei Zweige befin-

den. E'jceOr, £v tG) y.rr/j.y.-'. to'j /.. Ko'jps'C'O Tvapz zivx a/.nrtU.y.v-o^

::r,yr,v O£pao'j uöotTo; ßops'.oS'jTix.ü); zr,^ 7:6X£(o: /.xl £i; 10 ),£-tojv

(x-OGTaGiv ä-' a'jTrj«;,

ANEIKHTOSANEIKHTOY 'Av£i/,r,TO? 'Avsixy;TOu

TAIZAOAIXAAIOMOS t(p)1? So)a7^a§(p)6ao;

I NEIKH^ASENTTEPrA v£r/.r,<7a? £v nspyi-

M a A 2 K A H TT E 1 A /r ^im 'kn/.Vr-ziy.

K.ENOEIATEIPOISTY 5 v.{ol\) h GbiolzÜzo,; Tu-

PIMNEIA.KRIGEI^ENAE/^ ovjyny. xpiOEi; £v Ae).-

(t)OI2AmNI2AMEN02 901; aytoviaxasvo;

NEANTTOAINAKTIA Neav 7:6).iv "A/.tiä

ZHSASETHK ^r,'::a; iV/; x

'

Festspiele zu Ehren des Tyrimnas in Thyateira sind durch

eine Reihe von Inschriften bezeugt: s. C. I. G. 3493; BulL

XI lOi n. 26, 469 n. 22, 463 n. 29; Classical revie^v III

137 n. 14.

A. WILIIKI.M.
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'E:Ti T:).ax.ö; (G'^o-j; 0,43, 7:>.y.T0'j; 0,51 , 7:y.//yj; 0,23 ) cOpeOcicr,;

TT^rjciov T?,; ^llv.'jovr,; £v Tf; a'XTTe/.to tcjv o'.Xao/aicov aösXowv Xc-

(jT0yt7.vvy./.r, x.y.i /.S'.y.c'v/;; vov sv tcTj /oj:w £v J) Ö.vsx.xA'j'^Oy) (Trpo.

Nea ^L'v'jzvr, 20 'A-c-.Aio'j 1880 ip-.O. 3828) ivaY'.vw^x.STa'.

T E M E N O 2 Teasvo?

I E P O N tepöv

A0POAITH2: 'A9poS':-:r,;

ZTPATON IKIA02 iToy.TOvi/.i^.;

Z O Y H A E K A T H K A I 5 T; o'j r, ^ex.ät-/) /.at

TOFAPAFEFPAME tÖ 7:7.3x-£-pa;^i-

N O N A F O T n N F A E vov dcTTÖ tojv ^rle-

OPHNKATATASSE Opojv y.x-y-y.^^z-

T I
F I - -r DA T[a]'. el^ Tfä; t£]p[a?

[TrpoGoSo'j?]

'II aaTTsXot; tcov iSeAooJv XpiaTOY'.avvx-/.'/; y.sÜTai £v ttj öooJ T?i

ayouGvi £/, -y.'jpvr,? et; iM-o'jvzpij.-aT'., ev tt, Oi'Tct ty, /.alo'jjAc'vrj

(("Ayto; 0jp7.-r,:». 'Ev tw a'jTcö ycopco v'jziH-/] v,'j). ävivA-joov, to

OTToiov TrapiUTz tov — £t}.r,vöv cpepovTX ö-icOsv tO'j O'jpTOv x.a.1 Tr.v

^£t;.£V/;v. lipo; §£ 7:p6 -/.oc'.po'j £'-/£ Scopr,0'?i tcÖ ^lo'jTcioi Tr,; E'jÄvyE-

li-/.-?;; ^yoAr,; öttÖ tcüv äS£).oöJv XpiGTOyiawä^t'/i yj^r,'J:ri yjva'./.six £X.

p-7.p(;,äpo'j, x'r'r:/,rj'jr:y. £'.; ayaAy.z t'., igo): 'AippoSiTr,;, x.a.Ar,; ".i/yr,:,

/.ai r^Ti; vjzi^r, h tö a'jTco /wpc;). — w^ovtx'. irziir,; az'j'/.rj'., oütivs;

ic,iy^O'jG{ zric, £-ioavcixi; Tvi; yr,; -/iaiG'j :7£pi-0'j (y.£Tpov.

'E/. T'?;; (j-ooSociOTäTT,; tkutt;«; ETriypaor,; ävEvöoiy.GTü)? öpi,£TX'.

tÖ T£[7.£V0; T7^; 'AopoSlTY,; ^CTpaTOVlV.U^OC. - = :!. TO'J OTTOIO'J Trpo. TX

ü-ö TO'j Ty./.iTO'j Ann. III 03 y.vy.o = zi'j.i^x -/.xi Tr.v iv tcö Coi'pLlS

inscriptionum Gruecariuii ö-' äpiOaöv 3137 S-z^aocieuOEiT^v i--.-

ypa(pr,v.

'ESY^aoTiEUTEV r,Sr/ 6 Boi/C/io; £-'.ypx'^r|V toiocutt,; «p'jTSto; (C.l.G.

315G) EtjpeOciGXv £-1 )viOov /.£'.a£vo'j £vto; tt,; -y.'jpvv;;, £•!; irTÖGTa-
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civ (jysSöv 300 ßi^jAXTCüv y.xi 7:'kr,<siov xoZ MeXyito? Iv TspxvYJ xoi^aSt.

'H £v >v6ycp i-iypaoYj eysi outco jcaTX tov Boix.yiov :

M E N O 2 Te]{;.£vo;

lEPON Upov

A4)POAlTHZ 'AfppoSiTr,?

ZTPATONIKIAOZ ZzpxTO^iyÄ^oc

...OYHAEKI... 5 Oejo-:- r, Sk -/.[pw, x.al

. . . TOnAPAn . . . A t6 Trap' ä[pi(jT£p]ä

. . . .ENONAnOTQN jcsiajevov jUt^o twv

. .AEOPr^NKATA TrsJXe'epwv xaTX-

TA25:ETAIEI2 rxGcexoi'. el;

TASIEPAZMH 10 xk; Upä? Myi-

TPOZOAOYZ Tpo; oSou?.

'Ey. Tvi; IcyaTü)?, oOsv, avax.xl'JoOsi'Jrj^ £7riypa(p7]; £V x'/i v-iJ-Tciliii

Toiv äöcXowv Xc'.GTOY'.avvxx.vi S'jvaTxt zit; vr/.6')M;, va cj^azlvipwiTY)

xai ty;v to'j Botxyio-j, ogt'.? ßcGaiw; tt'.OxvÖv vk 0-£-£(;£v ei? ccpot).};.«

e/t /ta/toO 7:pö? a-JTÖv ä-oTTa^.svTo; ävTiypxoou.

Dpo Tivo; /.aipo'j €y£v£TO -rrpö; t'x o-'.tOev to'j « I^TOi^EiwaEvou

KoOXa » 7:\r,r:io'J twv MopTa/tiwv, 'TT'jp/.a'iz, r^T'.; äv£>'.x);'j'j'£v £V£xi-

ypafpov 77>.a/,x i; a.[;.uySa>.iTOu (utj/ou; 1,21, tzH-O'jc, 0,'i8, 7:ayou?

0,19). Ta'jT'OV u.£Tk ucyxlr,; S'j'j/'.oXiy.? ö.vxyvw'jXVTc;, Sioxi ii-x^yti

6VT6T6l)^l<y{JL£V/) eIi? TO aVwOsV [^.£00; TO'J TOi/O'J. /.Xl (^tX /CXiaaX.O? '/iS'J-

vr(6'/;a£v ttittw; Ta'jTr^v vk avTiypa^j/coty.cv o'jtw; :

M E N O Z T£][/.6vo(;

I E P O N lEpöv

4) P O A I T H Z 'A]<ppoSiTr,;

TPATONIKIAOZ S]Tpc/.TOv'.5ti^o?

Z O Y H A E K A 5 e]; o-j r, (^£/.7.[tyi

\ ITOFAPAFE xa]l tö 77apa7U£[xpa-

E N O N A F O (xjfivov aTvö [töv

^AEOPfiNKATA Tv^EÖptov xaxa-

TAZSETAIEI TdcTffETai £i[(;
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T A 2 I E P A 5: Tx? i£f k?

7POZOAOY2: 10 TrpoGoSou;.

'Ex Tv;? (j'jy/,olai(a^ töv O'jo ocvcötecü) gTiypa^püiv to'j t£ Bo'.x.yiO'j

xai TT); a'jTT,; s-typacpv^;, Scot'. x.al 6 t6~0(; tt,; iva/.xA'j'yew; tt,;

tTiriYpacpT;? too Boix/io'j etva'., vo[7.i^oy.£v, 6 a-jTÖ; ov /.xziyji Stoi-

yeicüfAevo; Ko'jXa;.

'Avaarp'.€6)^co; 7; eTuiypa'pT) toO STO'ysiwaevo'j Ko'j>.a u.stexo-

{/.ifjöv] £)c Tr;; äfXTrEXoi; twv äSfi^'poiv Xp'.(7T0Y'.a.vvx/,r, , r,Ti? £ivx'. 6 ydj-

po5 TOÖ TEjxevou; Tvi? 'A<ppoäiT'/;i; ZTpa.T0vix,iöO(;.

AAE2ANAP0S EMM. KONTOAEÜN.

LITTERATUR

A. Anafnüstakh, 'II IxT^v/.-n -ou 'Ap'.^Tooxvo-j?. Athen 1891.

ApiSTOTEAOTS 'AOr,vattov Tzoliziix EX-StSo^u-evT) £-1 tt, ßicj'.

tt;; oE'JTEoa? 'Ay-j').'./.-?,; toO K. Kivjov ex-Sotecoc, TTpOTiaasTa'. ö£

eicaywyy; uttÖ 'A. 'Ayy.Oovix.O'j. Athen 1891.

E. I. ApaKüS, Ahi'Ccov '7ToliGy.o; -/ito'. x\6yo? -£pl TTXiSjix:. Mi-

Xet/; TTEpE TO'j TTcö; Sil G'jyypz'^stv TOTToypa'piav /cai AxtIvo'. s-it/.o-

Tuoi £v 'AvaTo)/?i. Atlien 1890.

A. E. KONTOAEQN, 'Avsx.SoTOi Mf/.pac'.xvai E-typaoai. I. Athen

1890.

npAKTJKA Tr,g iv 'A0r,v7.i; äp/. ETX-.pia? 1889. Athen 1890.

A. :^AKEAAAPIOT, Tic K'j-pia/COC. 1. Atlien, 1890.

A0HNA , cuyypay.ax 7:£p'.oSix,öv tt;; ev 'A6-/;va'.; £-'.'7Tr,|;.ov'.x.r,;

£Taip£ia; 111, 1. Athen 1891.

AeaTION TT,; iTTop'./.r,; y.xl iOvoXoy.x.y;; Ira'.pia; Tr,<; 'E>.>>xSo;.

Heft 10 (=111, 2), Atlien 1890. Darin n. ii. M. II. Mx>av-

öpa/t-/), "HO"/) -/.a! e'Otux iv IlxTaw.
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Ebaomas 1890 Nr. 47-52. Nr. 48 Fund einer Nerosta-

tue in Eirbeli (vgl. unten). — Nr. 51. Nahe bei Laurion

ist ein grosser Altar mit der Insclirift epmaio gefunden.

—

1891 Nr. 2. ff. r. •I>pxY/.0'jS-/i, 'OSo'.-op'.xy.'. cr.as-.toGc'.:, ä-ö Ko-j-

Toa; S'.x T'jpvaßo'j 6'!^ Tiu.7:'/] x.al Axpiccav. — Nr. 4 ff. K. A.

Kpu<jTa>.).Yi , 0- Blxyoi TV-; IKvSo-j, 'II::JipcoTi/.a'!. ävaavr.cs'.?. —
r. <I»paYx.O'jSri, 'OSo'.-op'.x.jci cx;j-£'-o)<7E'.c, 'A-o FpaSixc; £-!; "Ay/^'.c-

cxv -/.xl A£>.oou;. — Nr. 5. r. «fpay/.O'jS-/;, "OSo'.-op'.x.y.! er, ae'.o) ':£•.;,

'A-o IzloGjv . . . £i; AsSaSsixv. — Ausgrabungen in Eretria. —
Nr. 6. r. *I>pxYx.ouS-/;, 'OSoi-op'.x.al cr-/;y.£'.(öcs'.?, 'II Mov); to'j 'OciO'j

Ao'j-/.3c, 'Atto \i^y.^cix(; tlz ... 'Op/o;x£v6v, 'Atto 'Op/oa£voö et? *A6rr

va?.— Nr. 9. Ausgrabungen in Eretria. Fund eines Grabes

bei den Arbeiten zur Verlängerung der Piräusbahn in der Nähe

der Dimarchie; der Inhalt besehränkt sich auf einige kleine

Gefässe und einen Spiegel. Vgl. unten S. 140.

H E0NIK1I Nr. 187. 188. Athen, 4. 6. Dez. 1890. I. Koo-.-

v'.wTr,:, 'Apyato^oyr/.y.i äv-/x.o'.vwc£'.?. Der Verfasser legt Midea

nicht nach Dendra sondern nach Ratsingri, wo er auch eine

Ausgrabung veranstaltet hat.

Ei:Ti.\ 1890 II Nr. 47-52. S. 353. N. V. IW.hr.;, Adyo;

£'!(7iT7;o'.0(; £t; t6 aiOrixo, xr,; 'EXXr,vi/.7]; äp/atoXoyia;. Beiblatt.

Nr. 48, Orakelinschrift aus Magnesia am Mäander (vgl. oben

XY S. 330).— Nr. 52. Vorläufige Mitteilung der auf die Epi-

kuräer bezüglichen Briefe des Iladrian und der Plotina ('E^r,-

{7.6pU äp/a'.oXoyi-/.r. 1890 S. 141). 1891 I Nr. 1-9. S. 47. Dem
Nationalmuseuni ist die Vasensammlung des Herrn Andro-

pulos als Geschenk zugefallen. — S. 48. Im Kgl. Garten

sind drei kopflose Stotuon gefunden worden. — S. 144. Aus-

urabuniicn der Amerikanischen Schule in Eretria. Fund eines

Grabes in der Nähe der Dimarchie, vgl. oben.

Amaa0EI.\ 1890 Nr. 4622 (Smyrn'a 5/24 Juli 1890): M.

Tca/.'jpoylo'j;, Ilopyo; tö övoaa *t(I)v Ko'jXwv. In der Brulzak-

ovassi genannten I'^bene, 72 Stunde (istlich von Kula liegt eine

ausgedehnte, fortwährend ausgeplünderte Nekropole, in wel-

cher vor kurzem ein grosser inschrifthlock gefunden wurde.

Als Herr Tsakyroglu denselben sah, war er schon der Länge
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nach in vier schmale Stücke zerschlagen, die zu Treppenstufen

bestimmt \varen ; damals hefand er sich in einer Gerberei in

Kula, jetzt ist er vermutlich nicht mehr vorhanden, und wir

teilen deshalb die beiden Abschriften, welche uns Herr Tsa-

kyroglu freundlichst zur \'erfügung gestellt hat, mit, obwohl

es uns nicht fielunii;en ist, einen zusammenhiini>enden Text

herzustellen. Da die Abschriften von den getrennten Stücken

genommen wurden, sind die Abstände der Buciistaben und die

Lücken nicht nenau : die, manniijjfachen Abweichuncren der

Abschriften von einander Hessen Mitteilung beider erwünscht

erscheinen (s. S.).

Herr Tsakyroglu hat aus der Inschrift nopyo; als den anti-

ken Namen von Kula erschlossen und bemerkt: KoZly. /.xi /.'yj-

"kx; y.y.\ilz<x'. vjv ic^oyv/.bt; oix.o;, 6 £v 'E).).>:S'. D'^pvoi; /.alo'jy.cvoi;.

Tota'JTTjV (r/i|;.a<7iav siysv -r, Xe^'.; /.xl y.xxx to-j; BuC^'-''''-''^'^? ypovo'j;.

Etvs v.ox ye tj.sTa'ppa«?'.? tou 'E)Ay(V'.-/.oo ovoaaTOi; st; to Toup/.ixov
;

Diese Auffassung bleibt möglich, auch wenn wir vorziehen,

als Namen der betreffenden Ortschaft nicht O-joyo; sondern

TeTpa-'jpyix herzustellen (vgl. Z. 5. 10. 13. 19), ein Name
der mehrfach vorkommt; vgl. neuerdings Ramsay, Geo^ra-

phy of Asia Mino?- S. 286. 357, und ebenda S. 211. 432.

458 über den antiken Namen von Sandal bei Kula.

Nea iMrPMi 1890 Nr. 4216. A. K. 'Ap/a-.oXoy./.z. In der

Nekropolevon Laodikeia am Lykos sollen beim Eisenbahnbau

mancherlei Gegenstände von Gold, Marmor und Tlion gefun-

den sein, von denen drei mit Beschlag belegt wurden, darun-

ter eine Terrakottagruppe guter Zeit, welche denen von My-
rina ü;leichen soll. Ein weisses Marmori;efäss wird als früh-

christlich beschrieben, von den Reliefs, die den Rand selimü-

cken, wird eine Darstellung der Eva, eine des Cbaron. des

lonas, der l*]phesischen Artemis genannt, als dritter Fund ein

A nullet aus Bronze in Vovm eines Kreuzes angeführt. Diese

drei Gegenstände sollen znuieicli mit einer in Denisli anuelial-

tenen Porträtbüste nach Konstant inopel gesandt werden. In
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A OSMA2IMIAIANO
,

,
Y P A T O Z

ZßPOYcl)^ f'^A^ilA YKEKP,;:,yETOY

AZIAP X H X A N

MniOZTOYSOEOYüO SEIAPY^OAKt^HZ
5 ETPATYI^IA ZKEIAI MTONENOYS
AAMnPOTH IKAITH2: ETATH2
ZTC5NTPO ^NKOZM THTIRTI
AHAON^ST MA20EAIKA10ZYn XE2
T^rOYN T THZATO OYAHO Y(;IN

10 ETIAnYPn lATHNB 2EON AMNA
TEIMHN AFEToT ATO lf;/^Xfcc^N

THREN EK A 1 A E K A lOT^N
nYPTEIT N A H M OZ I I X AlZAHAnilAZ
TßNKAT THNMAIO A N K OOYZc^N

15 AYTHTI IMEPAAFO lONATO ZH
YTOKA EKAZTON NAAN^AYT^SZ

^ Z O
NOZ4)IAH TOYHATH PAN >JIOY

OYTHZ T rPAHYPI N^NI OIKIA2
20 MENOZ \PAATTA NOYI OY

A E c^ 1 (|)EINYn AYAZ E K E

nEOEMH NTirPAcJ) c^HE\ OAßN
AYOENTI NniZTOA MH^JTI IM
NH^y/lAY <XNniOT/ II AfOY

25 M§zlMA NOYAOMI le^POY Y^
Y K A I HAPXH E OYX A

T H EZTA M E N I

OYRATI PAN
PARYPr N^N

30 \ K ; A n M M I

I ZTOY E O (1)

EP02

A
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D OSMAzIMI AIAN02¥nAT 2
ZßPOY0ff5 QA2:iA¥KEKPAErOY

A2IAPXH XAN
'inPO^TOYZOEOYZO.lZEIAPY.OAlPHZ

5 ETPAnYiriN .2KEIAI HTON'ENOYZ
AAMnPOTH

. IKAITHZ ETATHZ
\ZTc5NTPO.^NK02:M thtih ti
AHAOIIQST AZOEAlKAlOSYn XEI2
T^rOYNT TH2ArO OYAHO NIN

lOTE/nYPi lATHNE 2ETON MKAI
TEIMHI AFETff? AFOPA IXT^N
ITHnEN EKAIAEKA IOTqN

nYPFEIT NAHM02 AlZ ANAEHIAS
T^NKAT THNMAIO ANCDO OYZHN

15 \YTHTH IMEPAArOlONAFO 2H
YTOKAC KAZTON NAAN K^AYT^Z

E YZO
N02(1)IAIT TOYnATH PAN NIOY
OYFME 1 FPAHYPF Nc^NI OIKIAZ

20 I MENOZ MAANEA NOYI OY
AE^ZFI (t)EINYn AYAZ EKE
HEOEMH NTIFPA(| ONEI nOA^^N
YOENTI NEniZlO HNH ni
NnNAI -XNnPOT/ YN ATOY

25 M 2IMIA NOYAOMI 'I^POY Y^
YKAI EAPXHE OYZ A

THE2TA MENH
OYnATP YPAN
PAHYPF Nc^NI

3^ \KEAnE MAN
EO(l>

EPOZ
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die türkische Schule in Smyrna sind, wohl ebendaher, drei

Grabsteine mit Inschriften üelan»t, deren eine einen Schmied

mit seinem Gesellen bei der Arbeit zei^^t, ausserdem ein ko-

rinthisches Kapitell römischer Zeit.

FUXDE
Athen. Während die Ausi^rabunten an der römischen

Aüora seit einiger Zeit stocken (wesentliche Funde sind

dort nicht mehr gemacht uorden), haben die Arbeiten der

Verlän^eruno; der P i rä u s- 1^] i sen l)ah n , deren Beginn ich

im letzten Berichte (XV S. 444) meldete, schon einige Re-

sultate ergeben. Zwar sind in der Nähe des sog. Theseion noch

keine antiken Reste zum \'orschein gekommen, ^^eil die Gra-

bunoen dort noch nicht tief genug' ausgeführt ^verden. aber

bei dem Endbahnhof der Eisenbahn, welcher zwischen der

Dimarchie und der ID-ariia. 'Oaovoia«; erbaut ^^erden soll, sind

einige erwähnenswerte Resultate erzielt worden. Zunächst

wurde eine grössere Zahl alter Gräber, meist aus Dachziegeln

zusammengesetzt, aufgefunden, welche die bisherige Anset-

zung der alten Stadtmauer etwas südlich von der Dimarchie

bestätigen. Sodann kann man an den Erdschichten in den lie-

fen Gräben deutlich erkennen, dass nördlich von der Stadt-

mauer ehemals eine thalförmioe Senkung mit einem kleinen

Bache sich befand, deren Existenz man nach den Ilorizontal-

curven des kaupert'schen Planes von Athen schon vermuten

konnte. Endlich sind hier auch einige Mauern aus verschiede-

nen Zeiten zum Vorschein gekommen, deren Bedeutung aber

vollkomnuMi unbekannt ist. Wichtige Mauern scheinen sich

nicht unter denselben zu befinden. [^^- t>]

In Lakonien (.Maina) ist nach Mitteilung des Herrn M.

Mayer ein kleines Marmoi-relief, IG"" breit, 13 '//'" hoch ge-

funden, welches ein nach links ruhig stehendes Schwein dar-

stellt, darüber die Inschrift:

AANIEYXAN
. . . iTz'JTzidoci IIo[Ti]oavi eüyav.
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In Kyzikos ist ein neues auf Antonia Tryphaina bezüg-

liches Dekret gefunden worden (vgl. 'EW.r.v./.ö? (p'Ao^oy.y.oi;

S'jlXoyo; VII S. 23. Epheineris epigraphica II S. 254. 'E<pY)-

(xepi? äp/aioloyt/.-/) 1890 S. 157. Bull, de con\ hell. W S.

612 und die dort angefiilirte Lilteratur). Herr N. Limnios in

Artake hat die grosse Freundlichkeit gehabt . uns eine Ab-

schrift zur Verfügung zu stellen, und die zweifelhaften Stellen

ein zweites Mal zu vergleiclien, so dass dieselbe trotz einiger

Schwierii]rkeiten für zuverlässis; igelten darf; vcl. S.142. Die In-

Schrift steht auf einem 1,25"' breiten, 0,90 hohen und 0,20

dicken Stein, der 1889 in Ryzikos gefunden kürzlich nach

Artake überführt worden ist.

'Ettji 'EcTTiaio'j TO'j 0ca'.cTü)vax.To; •.-r:xzysix> Ar,vaiGJvo^ t' e'Socev

T*?i ßo'j'Xf; 7.01.1 TW oY;y.o), CTpaT'/iyö: /,y.-x ~i\vi 'A— o).).ü)v'.o; A7)t/.yi-

rpio'j 'ApyaSs'j; ascr,; g-i ©ea'.CTcovxx.To; v-.vr i-s'.^r, r, -/.zx-io-ri

y.x'. cp'.TvOcreSafJTo; 'AvTWvia Tpu^pziva t.v.gxv a.zi ocjiav tt;; £'!; tov

SetoaGTOV EucEOeia; scpE'jpicrx.O'jGOt lrivoi:xv /,a,i T7;v tt;? ttoXeco; r/j.öjv

£77'.cx.£'jr(V yaofTTTiptov ToO ZcSa.(7T0'j x.aOü)Gia)/.£v O'jy [n-:ozr,'jxnx

r.u.xc, il); T:x)va'.öv Ku'O.x.oG y,7ir;y.c(. (a))Jk E-'.yvo'jca v=av 'Avci-ttx

yy.O'.V, TSC T£ 'j'JVytJijQc'vTX TWV £'jpei7:WV —pOTepOV OoSo'.; — 0).£a0'J TTj

TO'J S£€a.aTO'j G'jvavoiy<(v^ouc[_a] £'!p7;vYi, {;,£yiaT(p x.al (£)T:t'pav£(7T(iT)(p

Oscp Kaifjapi äpyaiav x,at T:poyovix.-/iv too yevou^ a'jTou v£w/,6pov

£77av7./.TC07.c'v/^ -öl'.V, 6 0£ S7i[J.O? äOtY]? Tr,V 7700? TOV CsSaTTOV oI/,OV

Oxvay.'Tx? £'j'7c'Sc'.7.v x.ai Tr,; o'.h'.y.^VJGZ'-rj i-i tcI) 777j.S', tcöv ivToXcüv

pY)ar,(;) 'PoiaeTzA/.x [iÄ<7i).£i Kot'jo; ulw äT:oS£;xu.£vo? ä(S'.a^)£i-

TTTO'.i; £X£ivo'j TT,; £-'.0'jp.ia; ßo'jXr;aa'Jiv xotlT£Ov(£)oJTo; £V£'Cr,x.£v, v;tcöv

ctto'joo.'tOevtcov t.'.vr,L/.r; tto'XX'/iv £!;'/;v£vx.a.TO arooSr/;, öttw; v.y; t6 tto-

X'jrty.-avov a'jTr,; tcüv x.xT7.'7x.:'ja'Coy.£V(i)v j'pycov T^divl ttecI tt.v ävo-

picv iv-ooiGcoc;! Sui^'/iai^.'., ex. -avTÖi; a-JT-?;; ßo'jXoy.£v-/;; t'?) tojv iSiwv

ävaXwy.y.Twv oa'^£'.).i3c ävcZi^ip'/iTOv T:£pl tv;v äyopäv asivat ty;v 6'j£-

TTipiav T3tl TX'jTa rapacx.g'ja'ju.c'vr,? £x. twv iStwv toi; UT:r,c£ToO(j'.v

ävgvT^i-Tj -apa'jyciv Tr,v äyopxv. Af," i Sr, ^£^6/0x1 T'?i ßO'jV?i x,al tö

ör/aw to'j; t£ apyovra; x.x'. TTg'^avr.cpopo'j; -rravTa; cjvstt'.'T/'jS'.v toi;

ayopavoy.ot; ö~a); £v täi; aÜTai; ttxcx -^ äyopöc TTxvTüiv i;.£'v-() TSiiz-ai;

x.ai (7.r,o£ £']; tcüv riTrpaa/cövTcov ti x.XTä ar,8£va TpoTTOv 7:Xsiovo; £7;f
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€x>.Xr,Tai 77t~pa(j>t£tv rr,; hiaroicriq Tetjx-^;, rov Si /.a/'.0'jpYouvT[a

Tcepl T]y)V xoivTjV tt]^ ttoXscoi; sugTiopiav xal -rcapacpOipavTa ti tvjv ayo-

ckv TÖJv (ü[vijwv st; xo'.vöv T"?;; ttÖXecüi; }.'jascL)va £—apxTOv eivai ^7)-

aiO'jdOai TS ü-ö Tüiv [äp^ovTJcov -/.al äva/Osvxa si; tov Sr,[7.ov iocv asv

TToXsiTT,; T; a-o^svoOcOai, £[(xv Ss i^s'Jvo; 75 asxo'.xoi; y.al t7;<; -rroXsto;

siprscOa'. xö ts spyaijxrip'.ov äotoO sav. ... TTpocr-ziTvO-jcrOa'. aypi oü g'jv-

T£>^£cO-?i t6 spyov j'yov x,oc! Tr,v tv;? 'Cr,aix; äzt Toü; Sk ex. (J~0"j-

S'?;; T£ xxi S'jvoia: Tai; tcöv e'pytov sx'jto'j? h-xoy.nyoMTX: 'j-[7:p£Giai?

T£jyv£iTa? T£ x.al £-'.aTy.(TOt); x.at äp/y,T£/tTOvy,; [y.y.pT'jpT/Jsvxa; Ü7:ö

Tv^; a£u.voTXTr(<; [ßouV?,i; asjTa Tr,v T£).£i[(i>]<7'.v toO e'pyou x.a! xr,; 7:apx

TÜ Sr/aoi T'j)^£iv oiiT:o[^o)yr,^ Tvpö? x.aTaTX'/) . . .

Ebenfalls aus Rvzikos nach Artake ^obracht ist ein 0,60 zu

0,30'" grosses Grabrelief, das den ^\M'slol'benen sitzend zeigt

und die Inschrift AYZANAOS
A P I 2 T O M E NOY2

trägt. Zwei Stunden westlich von F/ciouvsv ( Poimanenon?) ist

ein Grabrelief gefunden, das zwei stehende Personen darstellt

und darunter die Inschrift:

MNHMAAPIZTaNOSAP
OYOKATESKEYAZEN
THTYN AI K I A P "E KE I

WN I KA HPONOMAMO
YAIAOENTIAPI2TaN
OIZKAIZYIDXAIPE
EinASINEKEN

Mitteilung von Herrn N. Limnios.

Aus Laodikea am Lykos teilt uns Herr G. Weber in

Smyrna folgende Inscliriften mit:

Marmorldock, 1'" breit, 0,GG"' hoch und 0,40 dick; die

Inschrift ist eingerahmt.

OlEniTHIAIIAIPaMAlOIKAIEAAHNEIKAlOAH
MOIOAAOAlKEnNETEIMHIANKOINTONDOMnn
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NIONKOINTOYYIONrAAEPIA4>AAKKONHPnAITPATH

rHIANTATHinOAEniAHM04)EAniKAirENOMENONEni

5 TQNAHMOIinNnPOIOAnNArOPANOMHIANTATEnOAYTE
AnZKAIEKATEPOYITOYIGEPMOYinEPinATOYIKAYIANT

nPQTONKAIMONONAAElYANTATEE NTAIIEniIHMOlIHME

PAIinAPEAYTOYKATAMHNAKAINOMO(t)YAAKHIANTATEMETA

TOYKAITAZYnEPTnNOIKONOMHMATnNAAnANAinEnOI

10 HIGAinAPEAYTOYKAlITPATHrHIANTAAlANYKTOIN

MIMniKAinPEIBEYIANTAElIPaMHNYnEPTHinATPIA

nAPEAYTOYKAIEniAlAONTAENEYANrEAlOlIEYYYXn

ITPnZANTATEnAPEAYTOYENnPOIGENTOYAlO'^
KOAienKAIAAElYANTATHNnOAlNnAAlNnAPEAYTC

15 T0IIKATANAPAAPAKT01IErA0YTHPnN>TE/''"

TnNTOMNHMHONKOINTOYnOMnnNIO^
TON AAP INAYTOY^ nOIHIAMf-"S

TY HZKAlSYNAAr
V T o Y j/ r

Oi £771 Tr,: 'ÄGia; Tcoaaio-. /.xl "EAXr,Ve; x.xi 6 Sr/xo; 6 AaoSi-

/.£0>v ETsitrocav KoivTOv FIoty.Trwv'.ov KoivtO'j ulov Txkt^ix •I>Xx/.x.ov

y,fa>y. irTpaTriyr^GavTa tt;; 7:6>.e(i)(; S'/iaocpiXüJ; /.ai ysvöaevov i-l t(I»v

S'/;aoct(i)v TTpoGöSwv, äyopavoty-rjCavTa ts -o)^'jt£).üj; y,xi ex.aTepo'j;

TO'j; Ojpao'j<; t^so'.-xto'j; /.aucrocvr a] ttccötov /cai y.ovov, ä>.£i!|/avTi t6

£v Tai; £XiGr/aoi; r,ij.iox'.z 773cp' Ea'jTO'j x.aTX ar,vot y,xl vojy.OfpuXaxY)-

cavTa T£ (j-STk toö /.al tx? 6-£p röiv o!x.ovo{J!.'/;j;-3i:T(ov Saziva; Tce-

woirj'jOai -jrap' sä'jtoO xa! TTpocT'/iyrjaavTX Sta vux,t6; v[oj[;.i;j.co; ;c«i

xp£(j€£Ü(7avTa £'.; 'P(o;j.riV ÜTTsp xr,; 7:aTpiS[o<;] 7:ap' lauTOÖ -/.xi stt'.Si-

Sovxa £v £Üavyj)^io'.i; €uij/uy^(i)[c] GTpcöcavTX t£ 7:ap' sa-JTOu i'vTrpocöev

Tou Aio?, [ä]/.o>.[o'jl6(o[<;] x.al (xktv\iX'JTX tt^v uoXiv tjxXiv xap' £a'JTo[ö]

TOt; xxt' avSpoc S['.]y.>CTOi? (vgl. C. I. G. 11 2820) ly XouTvipwv.

T£X[£(7av]T(ov To ü.vY]jj(,yiov KoivTou no{J!.7:(«)viou [*l>X3C/t/:ou] -rwv äS£[X-

^jcjv a'JTO'j. IIo'.rjTay.Ev . . .

Fesler Kalkstein, 1,H"' breit, 1,10 hoch, 0,40 dick, ohne

Einrahmung; sehr gezierte Buchstaben 0.04'" hoch.

TOYTOYTOYB^MOYKHAETAhBOYAHK
OßZHAZEAYTHZTE(j)ANriTIKONTTY0OAß

ATHEN. MlTTHEILUNQEiN X\l. 1 Q
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^OZAIOTEIMOYXT/INA2TE(t)ANOYTAlEK
KT^NTOKQKKATENlAYTON^OMOlc^ZKAI

5 M E N A N At=022ff^2IM0YT0YMEN AN At^OY
TOYOEMIZ^NOZOTH2AAEA(j)H2AYTOYY
OZKAIAYTOZKATAAEinEIZTE(()ANQTIKON
THTHZBOYAH2TH(t)YAHTHAnOAAff5NIAI^
ENHSOt^^KHAEYOHZETAiOMENANA^OSHEZ

10 TlNSOt^^ZKATAMESHNBl^lANMEOONOYAENIE
ZESTAIKHAEYOHNAIETE^^TINIyyOMOl^
KATAAEAOinEKKAlAOMETlA , xTAHHATI^

TouTO'j Too ßtoao'j •/tyiS£Ta[i] v] ßouX-Ai. K[a]0(i)'7-/;a(7£ [= /.aOco-

ciwcs] OLrjT'Q (7T£(pavcoTi>cöv Il'jOöSwpo; AiOT£i[;.ou M .y Iva (JT£^ocvo'j-

xai £x. ('x,^ Ttöv t6/.(ov x.ax' iviauTOv. 'Op-oiw? x.ai Msvavöpo? Scoci-

u,0'j TOü MfivävSpou Toö 0£t;ic»(ovo? 6 T7;i; äö£>.^y}? aüroö 6ö<; xat au-

tÖ? )caTa>.£i7r£i CTEcpavwriy.ov . . tvi; fio'jV?;; tyi o'jXfi t-?) 'AxoXlwviSi

X . . 'Ev
fj

copo) y.'/;S£'jO-/iC£Tai 6 MevavSpo? r, inziv <TOp[ö]? xarä

u.£crr,v^piav, [xsG' cv oü^Evt i[c,]iar7.i xr;ö£uOy]vai £T£p(o tivu 'Ojxotüx;

xaTa)iXoix£v x.al Aojj.ETia . . . ywptwv rdiv cvT^rv . . .

Im phrygischen Apamea (Dinair), südlich von der Stadt,

"sind in einem Garten allerlei antike Marmorreste gefunden

worden, Säulentrommeln, Arcliitrave und andere Raustücke,

endlich einige Inschriften, die wir hier nach der freundlichen

Mitteilung des Herrn G. Weher wiedergehen.

Fester Kalkstein, 1,38'" hreit, 0,81 hocli, 0,25 dick; die

Buchstahen sind 0,04 hoch.

f > (t)lAE^TATONKAl^APA

f ;,NEINONOYMEPlANON
CEBA^TONTOYKYPIOY
Hvc^NrAAlHNOY^EBASTOY

HAAMnPATc^NAnAMEg^N
noAi€
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TON0EO(t)IAE^T0NKAI€APAKf /f lAlON
^AA^NEINONOYMEPIANON^EBA^TON
YIONTOYKYPIOYHMQNrAAlHNOY^EBA^TOY

HAAMnPATffSNAHAME^N
nOAK

VV'eshalb man dieselbe Inschrift auf einem Stein zweimal

wiederliolt hat, ist schwer einzusehn, würde sich aber viel-

leicht vor dem Original entscheiden lassen ; Herr Weber be-

merkt nur, dass die sechszeilige Inschrift ganz oben stehe, also

wohl über der anderen. Der Text lautet: Töv OeocpiXecraTov

KaiTapoc K[opv/i1)aov Ii^a>>wvsivov O'jraVsp'.y-vöv -e^a-rrov 'jlöv toO

x.'jpio'j r,[7.töv raXir,vo'j ^lIs^xcttoO r, XaaTrpx tcüv 'ÄTrauiwv ::ö>.'.;.

Auf einer Säulentrommel von weissem Marmor von 0,60"'

Dm. 1,19"' Höhe steht in sehr regelmässigen 0.03 hohen

Buchstaben

:

HBOYAHKAIOAHMOC
KAlOIKATOIKOYNTeC
PUUMAlOieTeiMHCAN
lOYA.AirYNTONKPATIC
TONnn.eYepreThNTHC
n o A e uuc ^
e n I M e A H ogntoc
THCANACTACeUUC
M . A I A . CSPriAAnOA
AINAPIOYFPAMMA
TeUUCTOYAHMOY^

'H ßouXvi y.y.1 6 Sviy.o; xai oi x.XTor/.oOvxei; 'Po)|xaio'. £T£tu,'n<Jav

'louX. Aiyjv tÖv /.päT'.TTOv . . £'j£py£T'/^v T-?i<; 7:6X£to<;, £7ct[/.6>.r,9£'vTo;

Tvic ävaTTzcTEd)!: M. A'!X. ^Üecviz 'A~o)^X'.vaoio'j yoaaaaTSOi; toü

Säulentrominel aus weissem Marmor von 0,'iO"' Diu. 1,50'"

Höhe; Buchstaben 0.035 hoch.
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O A H M O 2:

KAIOIKATOIKOYN
TE^PUUMAIOIETH
MH^ANMYTANAIO
KAEOY2:.IEPEAPUUMH2
KAirPAMMATEAAHMOY
rYMNA:SIAPXHSANTA
K A A n 2: K A I ()) I A O A O P E n 5:

'0 Sy^u-o; XX'. 01 y.aTO'./.oOvxs? 'Pcou.aiO'. sTrjy.YiTy.v M'jxav AtoxXsou;

Upea 'PcöfXTii; y.xi ^^'^OLU.u.xzix Stiu-ou y^jy.^y.r;iy.zy'cGyyzx v.xkGi:, -/.ai

Säulentrommel aus grauem Kalkstein von 0,50'" Dm. und

1,47 Höhe.

AHMONTONAnAMEQN
K A0I EPn5:AN

aeykios:moyntio2:aey
KlOYYlOYKAMIAIATEPnO
A E Y K 1 O 2 . .

'Es folgen noch neun Zeilen, allein sehr verstümmelt'.

Von derselben Stelle stammen drei andere Inschriften, die

sich jetzt an der Bahnstation von Dinair befinden ; da diesel-

ben dem Vernehmen nach auch von Herrn Uamsay kopirt

worden sind, verzichten wir hier auf ihre Wiedergabe.

In Omarbeili bei Eirbeli einer l^^isenbahnstation zwischen

Baladjik (Magnesia) und Aidin (Tralles) wurde nach Mittei-

lung 0. Kern's am 25 Nov. 1890 auf dem Grundstück einer

gewissen Fatme zufällig eine 2™ hohe Panzerstatue ohne Kopf

gefunden. Auf der 0,15™ hohen Basis steht in sehr gezierten

Buchstaben die Inschrift

NEPQNAKAAYAIONOEOY
KAAYAIOYKAI2APOZYION

Ne'pwva KXoc'jSiov OcO'j KXauSiou Kscic/aoo; uiov.
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Der Kaiser trägt einen mit zwei sich zugewendeten Greifen

verzierten Panzer mit einer Reihe kleiner Plättchen, unter de-

nen zunächst die üblichen Lederstreifen, sodann das Unterge-

wand sichtbar werden; über denselben, die Greifen z. T. ver-

deckend, ist der Gürtel geschlungen, eine Tracht, die Rohden

(Bonner Studien S. 5) erst in hadrianischer Zeit nachwei-

sen konnte. Die Füsse sind mit Sandalen versehn, auf der

Schulter liegt der Mantel. Der Kopf, der rechte Arm (der seit-

dem gefunden sein soll, Nea Sy.vpv/; 1890 äc. 4255) und der

linke Unterarm fehlen. Am Panzer ist braune Farbe erhalten,

an der Sohle rote. Das rechte Bein lehnt an eine Stütze: Baum-

stamm mit Füllhorn. Die Statue ist nach Smyrna gebracht

worden.

in Kalamaki, nicht weit von Patara (Lykien) ist nach

Mitteilung des Herrn A. S. Diamandäras ein Sarkophag ge-

funden worden, der folgende Inschrift trägt:

E(|)OIZI. .A0YOY2I
NKA0ETOZTATEKN
AMOYEANAEMH0Y
ZOSIEKTIZOYZITQ
TTATAPEÜNAHMn

XO

'E(p' Ol? ['/caTlxO'jO'jcriv y.aO' stoc rx Ts'/cva ao'j, ekv Se u-y) Ou<7(ü))'7'.

VAzlno'jni TO) IloCTapetov Soaco (Srivipioc) ...

SITZUNGSPROTÜKOLLE

9. Dez. 1890. W. Dokrpfkli), Über die Bauwerke der In-

sel Cypern. — P. Woi/n-iis, Altische Grabvasen.

23. Dez. 1890. \\ . Düeui'ikli) legt den neuesten Plan von

Hissarlik vor. — S. Selivanov, Über eine archaische Inschrift
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aus Rhodos (oben S. 113). — A. Brueckner, Zur attischen

Ortskunde. I.

7. Jan. 1891. W. Doeri'fei.d . IT. Scliliemann's Ausgra-

bungen und ihre wissenschaftliclie Bodoutung. — P. Wolters,

Tyro. — A. Brieckner, Zur attischen OrLskunde. II.

21. Jan. 1891. M. Mayer, Lamia und Verwandtes.

—

I. N. SvoRONOs , Numismatische Bemerkungen (s. 'E(pYi|7.epi(;

a.pyx'.oloyrA'n 1890 S. 159). — W. DoERiM EM) , Über die Aus-

grabungen in Magnesia am Mäander. — P. Wolters legt eine

Inschrift aus Nvsa (oben S. 95) vor.

4. Febr. 1891. P. Wolters legt das Fünfzigste Programm

zum Winckelmannsfeste der arch. Gesellschaft zu Berlin vor

und knüpft daran Bemerkungen iiber die Aphrodite des Al-

kamenes. — E. Pernk.e , Über das llandclsii;e\viclit Athens.

—

0. RüssopuLos , über Conservirung antiker Bronzen.— W.
DoERPFELD, Die Tholos in Epidauros.

18. Febr. 1891. A. Wn.iu:LM, Ein attisches Psephisma des

dritten Jahrhunderts. — W. Doerpfeld, Zur Stoa des Attalos

in Athen. — F. Haüser , Schale aus Orvieto mit Darstellung

von Skythen.

Wilhelm: Das Bruchstück eines Psephisma der Atliciior /.u Ehren dos

Aristomachos von Argos C. I.A. II 161, herausgegeben von Köhler, Hermes

V S. 3 ff., erwähnt Z. 14 IT. einen gemeinsamen Krieg des Städte Athen

und Argos gegen Alexandros. Unter diesem Alexandros hat Köhler Alexan-

der den Grossen, unter dem Kriege die Bewegungen verslanden, welche in

Griechenland durch Philipps Tod verursacht wurden, und den Beschluss in

das Jahr 336 v. Chr. oder wenig später gesetzt. Indess ist es damals, wie

Köhler selbst zugibt, zu einer eigentlichen kriegerischen Verwickelung

nicht gekommen; Aristomachos, der nach Z. 26 bei dem Friedensschlüsse

beteiligt war, ist auffälliger Weise anderweitig nicht bekannt, endlich

scheint der Charakter der Schrift den Stein in spätere Zeit zu weisen. Ari-

stomachos wird vielmelir der Tyrann sein, der um die Mitte des dritten

Jahrhunderts in Argos geherrscht hat, Alexandros der Sohn des Krateros,

Antigonos" Gonatas ungetreuer Neffe, der Krieg der, den Trogus Pompeius

im 26. Buche seines Geschichtswerkes erzählt hat und den das Psephisma

der Salaminier zu Ehren des Ilcrakleilos von Athnionou Ball, de rurr. hrll.

VI S. 525 ff. erwähnt. Durch den Fund eines zugrhörigiMi Bucbstiickes

hatte ich diese Beziehungen, die ich vom Namen des Geehrten ausgehend

erkannt hatte, bestätigt gesehen, als ich darauf aufmerksam wurde, dass be-
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reits vor Jahren Sokolow in einer Abhandlung des Journals des russischen
Ministeriums der VolksauCkiärung dieselben Vermutungen geäussert und
begründet hat. Es ist Sokolow jedoch entgangen, dass eine ebenfalls im Cor-
pus veröllentlichle Inschrift C. /. A. U 285 mit Z. 7A.ON(AION nach
meiner Abschrift) TON>:PA uiimiltelbar an II 161 Z. 15 AAEHAI an-
passl. Durch den Zuwachs dieses Stückes wird die Ergänzung des wichtigsten

Teiles des Psephisma Z. 14 If. ermöglicht; es ergibt sich, dass Arislomachos
seiner Zeit, obgleich er mit geringeren Opfern einen Sonderfrieden hätte

eingehen können, mit Aufwand einer erheblichen Summe mit Athen ge-
meinsam seinen Frieden mit Alexandros machte. Sullten überdic Länge der
Zeilen— Sokolow hat sie bis auf ü'i Huchstahcn, ich auf ungefähr 40 veran-
schlagt—angesichts der beiden Slücke Zweifel bieiljcn, so kommen sie in
Wegfall durch Erkenntniss der Zugehörigkeit eines dritten Stückes, wel-
ches einen völlig bindenden Schluss auf die Länge der Zeilen gestaltet. Es
ist dies ein in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1887 S. H94
IV 27 herausgegebenes Fragment, welches mit seiner unteren Biuchlläche
genau an die obere Bruchlläche von C. I. A. II 161 anpasst, doch so dass
zwischen ihnen die Obeilläche mit einer Reihe von Zeilen ausgebrochen ist.

Dasselbe enthält, leider sehr verslümmelt, die Praescripte und den Anfang
des Molivenberichtes, der mit der Hervorhebung der Verdienste, die sich
Arislomachos' Grossvaler um Athen erworben hatte, begonnen zu haben
scheint. Eine ausführliche Besprechung der wenigstens in wesentlichen Tei-
len wieder gewonnenen Urkunde behalte ich mir vor.

4. März 181)1. A. H. Uangabi:, Über den salaminischen

Abacus {Antirjuites Helleniqucs II S. 590). — A. Wilhelm,
Zwei Psephismen aus Erelria. — W. Doehpfeld

, Die Bedeu-
tung der wiedergefundenen rioX-.raa twv 'AOr.vaicov des Aristo-

teles für die Topographie Athens.

18. März 1891. W. l)üi:urii:Li) , Über die Theater in Ma-
gnesia am Mäander und Megalopolis. — J. N. Svoronos, Kuh
und Hündin als Ernährerinnen des Zeuskindes. — A. Bin i:i.k-

NEii legt einige Darstellungen des dreileibigen Typhon vor.—
Derselbe bespricht einen Terrakoltakopf aus Rhodos.

BnUECKNER
:
Im Museum der EüaYv^/axf, a/oXri zu Smyrna belindet sich

ein unlerlebensgrosser, dem Inventar nach in Rhodos gefundener, Terrakol-
takopf, dessen hohes Altertum aus der sunst bei der älteren troischen Thon-
waare üblichen Politur der Überlläche hervorgeht. Ähnlich wie an etruski-
schen Aschenurnen diente er zur Krönung eines Gefässes. Fünf Höhren auf
seinem Scheitel und andere Ansätze lassen sich als Zieraten einer Kappe
deuten, in welchen Jagdbeute, wie es scheint, Federn befestigt waren. Dazu
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dürfen wir die Verse der Doloneia II. X 261-271 in Parallele stellen, die

eine ringrs mit Eberzähnen besetzte xuv£t] als ein alles Beutestück besclirei-

ben. Einer solchen xjvir) können die im vierten Grabe von Mykonae und in

den Gräbern von Sjjala aur^'el'undenen Eberzäline angciiören. Die Eirciibciu-

bildnisse aus Mykenae 'E5r,ij.. äf/aioX. 1S8S Taf. 8,12 »^. 16Ö f. und Spala

liullctin de corr. hell. 1878 Taf. XVIII. 2, ferner die Gemme von Valiö 'E^ria,

ip'/a:o\. 1889 Taf. 10, 37 }j;e\väliren die Anscbauunj.,' einer vollständiijcn

Kopfbedeckung dieser Art.

ERNENNUNGEN

Am 9. Dez. 1890 sind ei'nannt woiYlen zu ordentliclien Mit-

gjliodei'n des Instituts die Ilei'm W. Guflitt in Graz, W. Ilar-

tel in Wien, A. llohvei'da in Leiden, A. M(!letopidos im Pi-

räus, G. Niemann in Wien, zu Correspondenten die Herrn E.

Esperandieu in Toulon, G. Nervegna in Brindisi, G. Solotas

in Chios.

März I8Ü1.
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(Hierzu Tafel 6.)

Bei der Besprechung des Krautes Perdikion oder Partlie-

nion, welches sich hesonders gegen Verletzungen in Folge ei-

nes Sturzes heilkräftig erweisen soll, erzählt Plinius [Natu-

ralis historia XXII, 43), wie dasselbe zu dem einen seiner

Namen gekommen sei. Als Perikles auf der Burg einen Tem-

pel baute, stiirzte ein ihm werter Sklave von der Höhe des

Giebels hinab; im Traume erschien dem Perikles Athena

selbst und zeigte ihm das Kraut, welches dem Verletzten Flei-

lung brachte und nun der Göttin zum Dank Parthenion ge-

nannt wurde. Das ist jener Sklave, setzt Plinius hinzu, dessen

Bild in Erz gegossen wurde, jener berühmte Splanchnoptes'.

An anderer Stelle (XXXI V, 81) nennt er uns auch den Künst-

ler, Slyppax aus Kypros.

Es ist eine sehr ähnliche Geschichte, welche uns Plutarch

im Leben des Perikles 13 erzählt, aber alle äusseren Umstände

sind verändert. Dass Plinius unter dem Tempel den Parthe-

non verstand, geht daraus hervor, dass die heilkräftige Pflanze

den Namen Parthenion empfing, also die Parthenosdas Wun-
der gethan hatte ^; Plutarch spricht ausdrücklich von einem

< llic est vernula cujus effujies ex aere fusa est nobilis ille splanclinoples.

Das el vor nobilis hat L'rliclis mit Recht f,'esliiclicn; aber auch wenn man es

stehen Hesse, müsslc der Sklave mit dem Splanclinoples identisch sein, da

von keinem anderen hier die Rede ist noch sein kann. Ross (Arch. Auf-

sätze I S. 192) verkoiiiil das Gewicht dieses Grundes; vj^'l. Bergk in der Zeil-

schrift für die Alleilhiiiiiswissoiisciiafl 1815 S. 96!l.

2 Der andere Name I'erdikiun könnte, wie Lolling meint, von dem Grabe

der Pcrdix herstammen (über dessen Laj^'c zwischen Theater und Askle-

pieiüu am Südabhang der Akropolis vgl. Iwan Müller's Handbuch HI S.

329,1), da in dessen Niihe die Pllanze häutig gewesen sein niuss: Plutarch

Sulla 13.

ATHEN. MITTHElLUNr.KN .\VI. 1 1
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Ereigniss, das sich heim Hau dvv Pi(»]))l;it'ii zutrug. I^'uc ihn

ist es niclit ein junger Skhive [vcrnula) des Perikles. (Kt zu

Schaden kommt, sondern der l)este Arheiter, und den Dank

für die Ileihing' drückte Perikh's nicht durcli eine Darstel-

lung des Geiieilten aus— so muss man doch Plinius verste-

hen— , sondern durcli eine Bildsäule der Athena Hygieia, die

an deren längst bestehendem Altar eine Stelle fand.

Das höhere Alter des Kultus der Alliena Hygieia (wozu

Athen. Mittheilungen 1 S. 293. Kaihel's Ej)igr((niniata 795

zu vergleichen ist) kann jetzt als gesichert angesehn werden.

Es spricht dafür nicht nur die Inschrift des Euphronios (AeX-

Tiov 1888 S. 95,3), sondern auch die oben XII S. 388 erwähnte

AA'eihung des Yasenmalers Kallis, von der ich hier eine Skizze

gebe. Die geringen Reste der ersten Zeile spotten der Ergän-

zung, das übrige muss offenbar . . 'A]()riv[aic>c '^y^^(vd[y. \\]6Ck\\z

[i^T.'j'vf.diz] y.al av£0[-/i-/.£v gelesen werden'.

' Die ÖspariEia, welclic bei riiiUireli die GöUiii aiicm|ilieiill, kaim iiiil dem

Kraut des Plinius identisch sein; iiieiauf ist also nichts zu gehen.

2 Pollior hat Gazelle archeologüjue 18S8 S. 171 die Frage aufgeworfen, oh

auf denselhen Kallis nicht die von Klein, MeislersignaUiren S. 216,1 niilge-

teillc Inschrift zu heziehcn sei, welche dieser zuerst meinem Vorschlag fol-

gend Ka/.iäoT,; E-oTjoe l.is, während er t?. 2?3 geneigt war. ihn mit dem 'la-

aiäor)? (ilcn man si-ildriii richiiger IlaoiaSr,; gelesen lial, Journal uf IJrllcnic

slu'lic.'i \ tu S, 3;'J) zu i.lnililiciren. Die W'icticigabc der Inschrift bei Klein
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Dass es die Basis eben dieser von Perikles geweihten Hy-
gieia sei, die noch an ihrem ursprünglichen Platz, der Süd-
ostecke der Propyläen steht, hat man mit Ross (Arch. Aufsätze
I S. 185. II S. 312) allgemein angenommen und aus deren
Inschrift' den Namen des Künstlers, des Pyrros, entlehnt.

Uoss hat eine weitere Erwähnung dieses Werkes dann bei

Plinius XXXIV, 80 erkannt und in dem Text: Pyrrus Mi-
neivani et Hy<^iani zur Herstellung völliger Übereinstim-
mung das ^'/gestrichen. Michaelis (Athen. Mittheilungen I

S. 286, 2) möchte den überlieferten Wortlaut beibehalten, in

AtYHjjgia unsere Statue, in der Minerva eine beliebige Athena
sehen; wenn auch der Ausdruck des Plinius dann etwas wun-
derlich wäre, ist diese Auflassung doch gewiss möglich. Es
wird sich das schwerlich entscheiden lassen, ist allerdings

auch für uns hier ohne weitere Bedeutung-.

Während so zunächst gegen die Beziehung der Pliniusstelle

auf die erhaltene Basis kaum etwas ernsthaftes einzuwenden
ist, scheint es mir höchst bedenklich, dass man nun die bei-

den aus so verschiedenen Quellen stammenden und so ver-
schieden ausgeschmückten Überlieferungen, die des Plinius
und des Plutarch zu verschmelzen und den Splanchnoptes mit
der Athena Hygieia in nähere Beziehung zu setzen versucht
hat\ Nur die allgemeinsten Züge der Legende von dem Ar-
beiter, der bei Perikles' Bauten zu Schaden kam aber durch

ist nicht f,'craten, icli -oljo dcshalh hior ciiu' neue AIjschrifl ( < /»
I

' A <?
• ^

P P O E ^ E), die wühl keinen Zweifel lässl, dass nur die Lcsun;? Kaliades
Wuhrselieiiilichkeil hat. Vgl. auch I{üni. Mitlhcilungen V S. 319,? ( Roiseh ).

' Lelias, Allique S. 12, 28. Löwy Nr. 53 und die dort aufgeführte Lillera-
Uir, zu der Juurnal of Ilellenic studies V S. 90 zu fügen ist.

a Dass des l'linius Notiz XXXIV 78 flegi.r Minerva Pyrrusque rex lauda-
lur in r^Ige eines gruhen Missversländnisses aus einer lOrwähnung unserer
Statue entstanden sei, lässl sich nicht heweisen; Schlüsse darauf zu bauen
wage ich in keinem Fall. Vgl. Bursian in Ersch und Gruber's Encvclopä-
die I, L.x.wii S. 418, 93. Klein in den Archäologisch - epi-raidiischen Mit-
Ihcilungen \'II S. 72.

' So zuletzt Kuhnert ( Jahrhüdier ITir l'hiluh.gie, Supidenu-uthaiid XIV
S. 27i) und Zjelinski (Hheinisches Museum XXXIX S. 97).
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Athena ijjehiMit Nvurde, ist den IjciÜlmi N'ersionon «^eiiieinsiini,

alle Einzelheiten sind abweichend, und es ist nicht einzuse-

hen, weshalb die verschiedenen Kunstwerke, an welche die

beiden Darslellun^en sich ani;eschlossen liaben, in irii;end einer

Beziehung; zu einander gestanden haben müssten. Die Über-

lieferung bei Plinius ist so zu sagen botanischer Natur; den

Namen des Krautes Parthenion zu erklären und seine wun-

derbaren Eigenschaften zu belegen ist ihre Absicht. Darum
spielt das Ereigniss l)eim Bau des Parthenon, und in dessen

Nähe müssen wir uns auch das Kunstwerk aui'ü;cstellt denken,

das man zur Beolaubisuno; der frommen Sas-e heran2;ezoü;en

hat. Ob man dies mit irgend welchem Becht gethan hat, kann

zweifelhaft erscheinen. Inschriftlich bei>'laubii2;t war dieWeihunii;

durch Perikles schwerlich, noch weniger der Anlass der Wei-

hung, da sonst die abweichende Erzählung des Plutarch kaum

hätte entstehen kininen. l^ls liegt uns also wold nur eine will-

kürliche Combination vor. Ob Plinius die Notiz XXXIV, 81

derselben Ouelle verdankt oder nicht, ist leider nicht mit

Sicherheit zu sagen. Für uns steht unter diesen Unisländen

nur fest, dass es in der Nähe des Parthenon einen Splanchnop-

tes gab, welchen man als Werk des Styppax und Weihge-

schenk des Perikles ansah'.

In besserer La<>;e befinden wir uns der Athena llvüieia üe-

genüber. Ihre erhaltene Basis, deren Grundriss ^vir hier nach

Bohn's Aufnahme (oben V S. 331) der bequemeren Übersicht

^vegen wiederholen', gestattet uns, die Combination des Al-

tertums zu prüfen : sie kann nicht richtig sein. Zunächst nennt

^ Die UrliclxMschari des .Slyppax kann iiisclirirtlicli gosicliorl j^cwcseii

sein. Klein liat allcidin^s in di-ii Aicliaulogiscli - o|tij,'ia|)liisclion Milllioi-

lungen VHS. 71 Ivgl. Lüwy, üuUüsucliungeii zur IviiiisUergoscIiiclilc ö. 3U)

den feueranl)laseiiden Knaben des Ljkios niil dem /u/er .si/Z/i'to/' de.ssclben

KiinstItMs und mit unserem öplanchnoples idenlilieirl. Icli geslelie von der

Nutwendigkeil dieser gewallsainen Annahme iiielil iil)er/.eugl zu sein. .Mit

dem räueliernden Ivnahen kann der Splanelinojdcs nicht idenli^eh sein, mit

dem leueranhlasenden braucht er es nn-hl zu sfin.

ä li öüdoslsüule der l'ropyläen, Ü Basis der Athena llygieia, E Marmur-

scliwelle, F I3asis eines Tisclies, (J, IJ andere liasen.
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die Inschrift nicht Perikles sondern die Athener als die Stif-

ter, eine Schwierigkeit, über die man sich nur mit Hülfe

weiterer Annahmen hinwefTsetzen konnte. Einen entscheiden-

den Grund gieht aber das V'erhältniss der Basis zu den Pro-

pyläen .

%sV\\Y%,^Vyv/./vW/^.—

BRAVRONION
11 19 i3f^

Selbst die ausgefiilirten Teile des grossen Mnosikleischen

Baues sind nicht zur VoUenduni; Q;obraclit; allenthalben sitzt

nocli der Werkzoll auf den Ouadern. Auf den srrösseren Wand-

flächen liitl er uns als zusammenhiinorende Fläche entse^en.

die von einem vertieften Streifen umrahmt ist ; bei dem Fuss-

boden zeicrt sicli die Fiiientümlieldvcit. dass die Säulen und

Anten in besonderen vertieften Bettungen von runder oder

quadratischer Foi-m stehen. I^olni (Propyläen S. 33) hat an-

genommen, dass der Werkzoll der Wandfliiehen nur geglättet

werden solhe, um denselben zur Belebung zu dienen. Diese

N'orsleliung ist unznlässig. wie mich I)('»rj)lehl gelehrt hat;

denn die Fugen (h'i- WanihpKuh'i-n sind nicht bis zur jetzigen
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Oberfläche geschlossen, vielmelir liat man. um heim Versetzen

der Steine Beschädigungen der scharten Kanton zu verlüiten,

an jeder Fuge je eine Kante abgeschrägt, wie der horizontale

Durchschnitt auf Taf. 6. 3 zeigt. Durch die Abschrägung der

Ecke B entstellt hier eine klailende senkrechte Fuge, die erst

verschwinden würde, wenn der ganze Werkzoll bis auf die

beabsichtige Tiefe AA abgearbeitet wäre.

Noch viel weniürer als an den \N änden kann man den Werk-

zoll auf dem Fussboden absichtlich stehen gelassen haben. Die

Bettimgen der Säulen bezeichnen die Tiefe, bis zu welcher der

Marmor abgearbeitet werden sollte. I']ine architektonische

Wirkung war sicherlich nicht mit diesen V^ertiefungen beab-

sichtigt, das zeigt schon ihre wechselnde Form, und ihr rein

praktischer Zweck giebt sich noch aus einem weiteren Um-
stand zu erkennen, auf den ich ebenfalls durch Dörpfeld hin-

gewiesen werde. Der höhere, stehen gebliebene Rand der Bet-

tungen ist nämlich jedesmal nach aussen durch einen schma-

len, bis zur Tiefe der Bettung eingearbeiteten Kanal durch-

schnitten Die Vorstellung, dass dies Wasserabflüsse seien, ist

von Bolin widerlegt. Diese Kanäle können nur den Zweck

gehabt haben, das genaue Einvisiren der für die Säulen be-

stimmten Standplätze in der Art zu ermöglichen, dass man
in die Kanäle Latten leMe und über die Aussenkanle der

Stufen vortreten Hess'. Eine etwaige architektonische Wir-

kung jener Einbettungen wird durch diese Einschnitte völlig

zerstört. Wir dürfen also um so sicherer behaupten, dass bei

der Vollendung des Baues die deckende Schiciit, der Werk-

zoll, abgearbeitet werden sollte.

Diesen Werkzoll berücksichtiij;t aber die Basis der Athena

Hygieia wie der Durchschnitt Taf. 6, 2 zeigt. Im Anschluss

an die Pläne von Boss (Aufsätze I S. 189) Michaelis (Athen.

Mittheilungen I Taf. Iß, 3) und Bohn (?,. oben S. 157) habe

icli den Stylobat d(M' Propyläen mit .1, die Säule mit /> die

' So sclii'iiil (•> ^icli Hiicli Hülliclirr zu ilciikcii
| TIimiicL' der ,\tlii'iia-\ik(

S. 7).
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Basis der Athena mit D, ilire halbrunde Stufe mit C . die

grosse Basis eines Tisches mit F bezeiclinet. Es zeigt sich

nun, dass die Oberfliiclie von C mit .4 bundig liegt, aber nicht

mit der geplanten OberlUiche von A , die sicli in der Einbet-

tunü; der Säule zeigt, sondern mit der Oberfläche des Werk-

Zolls, und dass dies nicht durch irgend eine Störung des ur-

sprünglichen Bestandes verursacht ist, zeigt sich darin, dass

die Basis D noch ein wenig über C hinaus auf .1 , und zwar

auf den Werkzoll von A übergreift. Dieser einfache Umstand

lehrt, dass der Bau der Propyläen bereits aufgegeben war,

als man die Hygieiastatue aufstellte. Während des Baues selbst

wäre ein solcher Verstoss gegen das Programm, begangen

eben von den Leitern des Baues, nicht erklärlich.

Die Hinderungen, welche Mnesikles zu räumlicher Ein-

schränkung seines geplanten Baues zwangen, hat Dörpfeld *

dar^elect ; dass der Plan selbst in der den Verhältnissen an-

gepassten Form nicht zur Ausführung kam, \\ar eine Folge

des peloponnesischen Krieges. Einige Zeit erst nacli dessen

Ausbruch kann das Werk des Pyrros entstanden sein-. Zu

dem Auskunftsmittel, die Statue zwar von Perikles geloben,

aber erst von den Athenern nach seinem Tode vollenden zu

lassen, werden wir nicht mehr greifen; abgesehen davon, dass

Perikles sein Gelübde nicht im Xamen des Volkes gemacht

hatte, und dieses also auch keinen Anlass hatte, statt seiner

es auszufiibren , ist eine solche^ Statue kein so ungeheures

\\ erk, dass es vieler Jahre zu seiner \'ollendung bedurfl hätte.

Während des [)eloponnesischen Krieges und zwar, der

Schrift nacli zu scldiessen, im Anfang desselben haben die

Athener also der Alhcna llvuieia das Werk des Pvrros ge-

' In tlioseii MUUicihmfrcn X S. 53, vgl. auch Bonner iSludion S. 'J'^ IV.

- Wenn Hoss, und ilim fuliicnd die späteren Besitrechunyen, die Inschrift

IHM i?l) sci/.cn, da sie ."^imrcn des ionischen Alpliaiifls zei«;!, so wird man

darauf jelzl nielits nielir ^'ci.en : v,l;I Athen. Mitlheilunjien X S. 3.")n 11.

(Kidder). Im CeLrciili'ü zei'-'l die Inscliiill hcsomlers in den Buciislahcn

NPP? noch SU unheliullem- lAirmen, dass man sieh hüten wird, sie jiini,'er

anzusetzen als unhedinu't nütii: ist.
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weiht. Bei einem solchen otliziellen Akt sind wir wolil berech-

tigt, nach der Veranlassung zu fragen. Ich wüsste keine bes-

sere zu nennen als das Ende der grossen Pest. Allerdings wird

hierfür in unserer Überlieferung ein anderes NN erk, der Hera-

kles Alexikakos des Hagelaidas, genannt. Dass dies nicht richtig

sein kann, ist mir einleuchtend (Robert, Arch. Märchen

S. 39. 93), aber welchem Anlass er wirklich seine Errich-

tung verdankt, liisst sich schwerlich mit Sicherheit bestim-

men. Klein' (Archäologisch -ej)igraphische Millheilungen IV

S. 24. U) und Studniczka (Rom. Mittheilungen II S. 99, 27)

möchten ihn als Dank für die Errettung aus der Persernot

ansehn; doch abgesehen davon, dass er dann ein Doppelgän-

ger des Zeus Eleutherios"^ wäre, scheint mir ein übelabweh-

render Gott als Siegesdenkmal nicht recht geeignet. Robert

denkt an eine frühere Pest, die um 500 Attika heimgesucht

habe, und ein solcher Anlass würde aufs beste passen, wenn

man auch an dem Zeitansatze zweifeln darf ^ Dass die Statue

dann den Persereinfall überdauert haben müsste, bildet keinen

Gegengrund. Einige vorpersische Athenastatuen von Va'z nennt

Pausanias I, 27, 6, auch der Hermes Agoraios ist ein vor-

persisches Werk^, dessen spätere Erneuerung anzunehmen

kein Grund ist, und dasselbe gilt z. B. von der Statue des

Kylon^.

Dass wir in dem östlich von der Basis des Pyrros erhalte-

nen grossen Altar (oben I Taf. 16, 3 A') den der Atliena Ily-

gieia zu erkennen haben, hat Michaelis (oben 1 S. 293) mit

* Später hat Klein eine ahwoiehonde Ansicht aufj^'cs teilt ( Archäologisch

-

epigraphische Mitlheilungen VII S. 61); aber die Inschrift des Argciadas

stammt sicher aus dem sechsten Jahrhundert v. Ch.

2 Vgl. hierzu WachMnulh, Stadt Athen II, I S. .'i-25. Prellcr, Griech.

Mythologie-» I S. 151.

3 Die Grahschrifl der Myrrine {C. I. A. I i75. Athen. .MiUheilungen XII

S.288, 5U9) ist, wie Studniczka mit Recht hervorheht, heträchllich älter als

500. — Vgl. sonst Preller, Griech. Mythologie ^ I S. I/iO, I. Löschcke,

Enneakrunosepisode S. 'ih.

* Das hat W'ilamuwilz im Hermes XXI S. 600,1' gegen Michaelis ehen-

dorl S. 4!J3 gezeigt.

•• Vgl. Supplemenlhand XIV der Jahrbücher für l'hilolugie S. ii78.
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grösster Wahrscheinlichkeit angenommen ; zu der bedeuten-

den Grösse desselben stimmt die Grösse der hier von Staats-

wegen zu bringenden Opfer {C. I. A. II, 1 163. Dittenber-

ger, Sijtlo^e 380).

Beule allerdings, {L'acropole d'Athenes I S. "284) hat den

Altar für eine Basis erklärt und der Verfallszeit zugeschrie-

ben. Dass es ein Altar ist. geht Fiiit Sicherheit aus seiner Ge-

stalt hervor: dem hochgeführten Teil, dem eigentlichen Al-

tar, ist der Standplatz für den Priester vorgelegt ; dass der-

selbe sich nicht an der richtigen Seite befinde, hat Michaelis

S. 294 widerlegt. Die Klammern, welche jetzt offen liegen,

sind natürlich einst bedeckt gewesen, aber wie dies cremen ei-

nen Altar sprechen soll, verstebe ich nicht. Gegen die An-

nahme, dieser Bau sei die Basis eines kolossalen Bildes ist

einfach zu bemerken, dass er innen hohl war, was eine solche

Basis nie sein könnte. Dass die Arbeit und die Profile für

eine späte r]ntsteliung sprächen, kann ich nicht zugeben. Die

Arbeit ist im Gegenteil recht sorgfältig zu nennen, wenn wir

bedenken , dass fast alle die Teile, die wir jetzt sehen, bedeckt

waren, und die Verwendung der Klammern von der Form

hH verbietet uns gradezu , weit in der Ansetzung herun-

ter zu gehen. Die Profile widersprechen durchaus nicht, sie

sind denen der Basis des Pyrros ähnlich, wie die Zusammen-

stellunii; auf Tafel 6 lehrt'. Wenn wir daraufhin die Ent-

stehung des Altars noch im fünften Jahrhundert annehmen

dürfen, so können wir andererseits ihn nicht vor dem .Mnesi-

kleischen Bau ansetzen. Dass dieser einen Teil des brauroni-

schen Bezirkes abgeschnitten hat, ist klar; dessen ursprüng-

liche Ausdehnung, wird etwa die von Dr)rpfeld auf dem klei-

nen Plan oben XiV S. 307 durch eine punktirte Linie FM
angedeutete gewesen sein. Zweifellos ist die Abarbeitung des

Felsens mit der aufgesetzten Porosquadermauer, die von der

kleinen Treppe G zur pelasgischen Mauer A fVihit, b(>im Pro-

' Uiiler 4 und 5 sind die rrolile lior Hasis, unter 6 und 7 die des Altars

wiedeij,'egel)en, nacli diMi .\uriialiimMi G. Kaworau's, dem ieli aucli sonsl

für freundliche Hüile «lankbar tiiii.
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pyläenbaii liergestellt würden. Damals erst wurde der Boden,

auf dem der Ilvnieiaaltar shdit. so tief 2;eleü;t, wie wir ihn

jetzt sehen, und (himals erst kann dieser, der sieh obendrein

in seiner Riehtung den Propyläen und der neuen Begrenzung

des brauronischen Bezirkes anschliesst, entstanden sein. Der

Kult wird von jeher uniicriihr an dieser SteUe iiehariet lia-

ben ; eine geringe WM'sebiebung des Altars (der jetzt nocii in-

nerhalb des alten brauronisehen Bezirks, wie ich ihn mit

Diu'pteld oben annahm, liei»!) maü ^leiehzeitii;' ert'oli»! sein.

Jedenfalls scheint mir alles dafür zu sprechen, dass der jetzt

erhaltene Altar bei Gelegenheit des Propyläenbaues anstatt des

alten erbaut wurde. Nicht sehr viel später, nach 4 29 wenn

meini' N'ermutung richtig ist, weihten die Athener bierhin

das Bild des Pyrros, nicht als Kultstatue sondern als Ana-

tbem, wie die Inscbrift deutlich ano;iebt. Nachher stellte sich

die Notwendigkeit der Stid'e E heraus, deren Zweck Bohn

(S. 333) richtig bestimmt hat: sie sollte das von dem höhe-

ren Burgfelsen herabströmende Wasser verhindern, in den

Winkel zwischen Propyläen und Brauronion einzudringen.

Wie notwendig eine solche Vorrichtung war, zeigt sich jetzt,

\vo die Stufe zum Teil fehlt, bei jedem stärkeren Begen sehr

deutlich. Die nach Westen üewendete Seite der Stufe ist roh

gelassen : hier war also der Boden wohl höher aufgeschüttet.

Die Basis /' ist dann noch jünger, und zwar nicht unbe-

trächtlich, denn als sie ani>ebracht wurde hatte sieh das Erd-

reich vor der Basis des Pyrros bereits so stark erhöht, dass sie

schon nicht mehr aufden Felsen, sondern auf Erde gelegt wurde,

und die Oberfläche derselben, nach den an /'^stehen gelassenen

Bossen zu urteilen, bereits an die Oberkante von C oder gar

darüber reichte (vgl.Taf. 6, 2). Dass /'' einen Tisch trug, hat

Bohn erkannt; derselbe, so vor der Statue der Göttin angebracht,

kann nur zur Darbrin^uns; von Opferijaben bestimmt gewesenC C I c ~

sein. Also ist in späterer Zeit eine fast unausbleibliche Ver-

schiebuni' der Anschauuniien einuetreten. und man hat dasO CO-
der G(")ttin geweihte Bihl als Kultbild betraelilet und verehrt.c

Was die Basis G betrüTt, welche Boss in seiner Planskizze
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nicht verzeichnete, also vielleicht noch nicht an dieser Stelle

sah, so genügt zum Beweis, dass sie nicht hierher gehört,

nächst ilirer mehr wie merivwiirdigen Stellung die Thatsache,

dass die dem Beschauer ahgewendete (westliche) Seite sorg-

fältig geglättet, die jetzt sichthare (östliche) rauh bearbeitet ist.

Üher die Basis H vermag ich ein sicheres Urteil nicht zu fäl-

len. Einen ausschlaggehenden Grund gegen ihre Ursprüng-

lichkeit an dieser Stelle sehe ich nicht, so merkwiu-dig sie

auch in diesen Winkel eingepfercht erscheint.

Über die Statue des Pyrros selbst haben wir durch diese

Untersuchung noch nichts erfahren, und wir müssen uns lei-

der gestehen, dass wir auch durch die verschiedenen, über

sie vorgetragenen Vermutungen zu keinerlei sicljerem ICrgeb-

niss gelangt sind.

Michaelis glaubte auf Grund der Standspuren die kasseler

Athena als Wiederholung der Athena-Hygieia nachweisen zu

können (in diesen Mittheilungen 1 S. 285). Dem hat Puch-

stein (Jahrbuch V S. 92) widersprochen, und auch ich bin

von der Unmöglichkeit dieser Beziehung überzeugt, seit ich

vor Jahren eben durch Puchstein's Freundlichkeit in die Lage

kam, eine in natürlicher Grösse "efertii'le Aufnahme der

Plinthe der kasseler Athena mit der Basis des Pyrros zu ver-

gleichen. Um auch anderen das Urteil zu ermöglichen habe

ich eine Aufnahme der Pyrrosbasis und der Plinthe der

kasseler Statue so ineinander gezeichnet (Taf. 6, 1), dass der

rechte Fuss beider sich deckt; die Umrisse der letzteren sind

dabei punktirt gegeben. Die Unmöglichkeit der Beziehung

leuchtet darnach ohne weiteres ein.

Auf einen anderen Athenatypus hat zuerst Bergk ' (Zeit-

schrift für die Alterthumswissenschaft 18'i5 S. 971) und

unabhängig von ihm später Litsehcke ( Roscher's Lexikon 1 , i

S. 699) hingewiesen, auf die Alhena \oin barberinischen

Kandelaber (Berliner Gipsabgüsse 21"2'i). Die engen Beziehim-

* Auch Gerhard (Akademische Alihaiulliiiip-ii I f?. 3Gv' ) mul I'auofka

( lleilfiiiUcr der Griechen S. 3= Ahiiaiullun.u'eii der licrliiier .Vkadeiiiie !843

S. 259) nciirlen zu dieser Auiuihiiie.
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een zur Kunst des Pliidias scheinen der Annahme zunächst
CT

ebenso günstio;, Avie die merkwürdige, an spätere Hygieia-

darsleUungen gemahnende Hervorlie])ung der die Cönin um-

windenden Schlange. Aber gerade diese Schlange bildet einen

Grund ij;ei!;en die ano;enommene Beziehung. Über die Entste-

hungszeit des BegrifYs und des künstlerischen Ideals der Hy-

gieia ist allerdings noch keine Einstimmigkeit erreiclit. Den

Darlegungen von Kopp (in diesen Millheilungen X S. 257)

und \\'ilamo\vitz (Isyllos S. 192) hat Thrämer (Roscher's

Lexikon I, 2 S. 2772) widersprochen und nachzuweisen ver-

sucht, dass Hygieia älter sei als sie annehmen und mit Askle-

pios schon aus Epidauros nach Athen gekommen, nicht dort

entstanden sei. Auch wenn sich dies bewahrheiten sollte, bliebe

die Thatsache bestehen, dass Hygieia im engsten Anschluss

an Asklepios entstanden ist, und sicher ist die Schlange erst

von diesem auf sie übertrao;en worden ^ Für Athen kommt

dies Symbol also nicht vor der Einführung des Asklepios-

kultes in Betracht, d. h. nicht vor dem Ende des fünften

Jahrhunderts'^. Für die Statue des Pyrros. die zu Asklepios

keine Beziehungen hatte, ist dasselbe unmöglich, und Ilauser's

Bedenken (Die neu-attischen Reliefs S. 153) bestehen zu

Recht, wenn er aucb wohl den Einlluss der Parthenos auf

die jüngere Kunst unterschätzt (Furtwängler in Roscher's Le-

xikon 1, 1 S. 699)3.

• Mir sclieint gegen Thrämer's Ansicht zu spreclien, dass auf der Mci-

diasva.sc und slilistiscii vorwandten Gcfässen Hygieia ganz ohne besondere

Kennzi'iclien und oline jede Bezieliung zu Aslilepios unter den verscliic-

denen Verliörperungen des Wolilorgeliens ( Ejoataovia, navoaia''a) erscheint:

Calalogue of Ute vases in Ihc Brilisli Museum II l^ß;]. 1-264. Arch. Zeitung

1879 S. 9.J.

2 Vgl. darülicr jclzt Wilamowilz, Cummenlariohnu r/rammalicum IV S.

^^),\. Meine Verimiliiiig iil)('r die Veranlassung der Weil)ung der Alhena-

Ilygieia fügt sicli dem voilrelllich. In späterer Zeil wäre ein solclies Ana-

Ihfiii wolil im Asl<lcpi('ion dargebraclil worden.

^ \\'cnn man die Schlange für Zulliat des Kopisten hielte könnte man

glauben, die Statue des Pyrros in der farnesischen Alliena (Clarac III Tat".

458. 851 A) mit ihren Repliken (Roscher's Lexikon I, t S. 700) zu besit-

zen. Hine Aufnalime von deren Basis, die icli Sauer venlanke, lial mieli von

der Unmiigliclikeil der Beziehung überzeugt.— Ich bemerke uebenbei, dass
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Damit ist dann gleichzeitig auch die Vermutung von Beule

[Monnaics d'Athenes S. 259 zurückgewiesen, der in einer

die Schlange tränkenden llygieia attischer Münzen die Statue

des Pyrros erkennen woUte , so wie der Versuch Flasch's

{Annali 1873 S. 12) den Kopf der Hygieia vom Belvedere

auf Grund ihres Diademschmuckes (Gorgoneion und Schlan-

gen) für diese Athena- llygieia zu erklären.

Der Vollständigkeit wegen erwähne ich noch die Athena-

statuetten aus Epidauros (Athen. Mittheilungen XI S. 309 ff.

'E(p-/][j.spt? äc/a'.o>.oy'.x,7; 1886 Taf. 12 S. 253 j, von denen die

stark ])ewegten natürlich in keinem formalen Zusammenhang

mit der Statue des Pyrros stehen können, bei Avelclien ich

aber überhaupt auf eine Deutung des Motivs aus dem Begriff

der Athena -Hygieia trotz der \\^eihinschrift an diese Göttin

und trotz Petersen's scharfsinnigen Erörterungen (Athen. Mit-

tlieilungen XI S. 312) mit Stais ('E(pr((7.£pl(; äp/a'.oXoyi/.-/! 1886

S. 253) prinzipiell verzichten zu müssen glaube. Auch die

dritte, die ruhig stehende Athena ( 'E<pr,u.£pl<; 1886 Taf. 12, 2)

mit ihren Verwandten * kann uns leider nichts lehren: es

sind Nachbildungen der Parthenos, mehr oder weniger selb-

e besonderen Kl

Athen, November 1890.

ständig und ohne besonderen Kunstwert.

I'AUL WOLTERS.

der linke I'\i.ss der Ölatue des Pyrros nur mit der Ferse eingelassen war,

und das rundliclie Loch rcciUs mir wie Bohn (S. 332) modern zu sein

sclieinl; es ist eine Tiiüriifaiine wie solclic sich z. B. auch an Allar und
ToMii)elstufen der Athena Nike linden.

' Vor allem der Statuette der Kleainete (Sybel397. Inventar der arch.

Gesellschaft AiO. 1417: llepl tö Z7)po/cüpiov EüSoia;, xaii tö A£Y£tv toü tmXt^-

Toü, aXX' ü); 6 i;-up. MtopafxT); [jieTa xatpöv ei7:ev, EupEÖr) £v rXtäauT) Tf-; üxorre'Xoy.

Denselben Fundort, Selinus auf Poitarelhus bezou;,'t Livanos, vj^'l. oben XV
S. 313), dann, wenn mich meine lliichlige Skizze nicht täusclil, ein etwa
1,00'» hoher Torso (Kopf und Arme fehlen) in Lpidauros. Vgl. Schreiber

in den Abhandlungen der sächsischen Gesellschaft ( Philologisch-historische

ülasse) Vlll S. b76.
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Tlwni.

1. Ecliendra (vgl. I\üss, InselrLMscn 1 S. 70), auf einei

platten Säulentrommel.

0AAM02
ETIMA2EAPIZTOAAMON
TISAN0P02APETA5:ENEKA
KAIKAAOKAFAOIAS
TAZEIiAYTO N H PQ A

*0 Szf^.o? £Tiaa«j£ 'ApicTTöSajj.ov Ticravopo? apsra^ svexa xai xaloxa-

Regelmässige, aber sehr verschnörkelte Sclirift. Ähnliche

Ehrendekrete sind häufig auf Thera. Über andere 'Api^TöSajy.o?

auf Thera s. Böckh. Kleine Schriften VI S. 55. 59. Der Name

Ti<7i:vwp ist noch bezeugt in Nr. 10 und hei Böckh S. 54.

2. Perissa. In der Nähe der Rirclie "Ayio; IllTaupö; gefun-

den, jetzt im Hofe der Kirche. Marmor, gegen 20'™ hoch, 40""

breit, 20'"' tief.

ZilKPATHZ^aKPATOY l^üixpix-/;? ^(oxparou

PAPIOX riapto;

A N E H K E äve'e-nxe

Sehr schöne Schrift, weniger verschnörkelt als Nr. 1

.

Die folgenden Inscliriftsteine (Nr. 3-19) Nvurden von dem

vei'slorbenen Biii'gormeister J. Sorolas (in IMcroN igli ) auf dem

Mesavuno bereits vor 12-14 Jahren ausnei'raben und nach
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Merovigli gebracht; sie befinden sich jetzt im Hause der

Tochter des J. Sorotas. Es sind lauter Marmorfragmente, die

bis jetzt der Aufmerksamkeit der Reisenden entgangen sind.

Icli selbst wurde durch die Freundlichkeit des Scholarchen in

Pyrgos, Herrn Akylas, in den Stand gesetzt, die Inschriften

aufzuzeichnen, bedaure aber, dass wegen der bevorstehenden

Abreise mir die Zeit zu ij-ründlicher Durchsicht der Steine

fehlte. Ich teile nur diejenigen mit, die sich einigermassen er-

gänzen lassen.

3. 10"" hoch, a 3 2
YS

Auf der oberen Seite schliesst sich an :

b EXE
D E Y A O To: (?)

Unregelmiissige Schrift. Das ^l.'m a vielleicht Teil der Ge-

netivendung - £'j; statt -o'j?, vgl. z. B. Aiojc-jSsu; in den Aii-

nali 36, 107. Dieselbe Behandlung von -so- auch sonst auf

Thera; daher wohl auch Qvj%\irj^ in (^= 6£6Soto<;. Der Name
begegnet z. B. bei Böckli, Kleine Schriften VI S. 57 ; vgl.

ferner ösuSoa-.o:, Ös'jx.picio; ebenda, Ösu^evo; bei Weil, Athen.

Mittlieilungen II S. 70.

4. ESTIAfOS 'E(5Tia[i]o<;.

5. Weil, Nr. 3. b, \. b.

5. K A P M O Z
Fragment einer Platte. Die Fläche der Inschrift ist mit dem

Pickel zerhauen. Weitere Buchstabenspuren sind vorhanden,

aber kaum erkennbar.

6. 10"" hoch. \ H ^ I A
\ A H N A 1

E P M A

Sclir schrmc Schrift guter Zeit. 'Ecaz- entweder der Gott

[A///i(ii/ o(j, 107) oder Personenname (Böckh S. 3"2).
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7. Etwa 40"" breit, 35*^'" hoch. Das erhaltene Fragment ist

in /woi Stücke zerbrochen.

A AMO
(t) I A a N

EYFOAEMO
\immmmMmiim
r o p r o 2 o E N lÄ
^wiimimiimiijmimii

^m/immm/fi/iimiii

/fli^^'l//iT'§

Erkennbar ist: . . Saao . . «I'i'Xwv E^j7:oli[J.o[u . .] ropyo'jO£v[7)<;. . .

Zeile 2 und 3 sind schöner und grösser geschrieben als die

übrigen. Ein ropYO(79£V7)? wij'd bei Ross. Inscriptiones inccli-

tiv Nr. 205 iind'c. /. G. 2459 genannt.

8. Etwa 38™ lang, 22™ hoch.

E ^ n O A I 2

//// H A E n I a T O Y
LÜPOQ ZO^
IjlJ: AOKP/ TOYZ
^ r / n H T o
F A P A / § E N

E ////
F A I

E'j-OAii; [T]7]Xe7:ta)T0u AtopoÖEo; ['0]Xo>tpiZTO'j? 'AyazTiTo . napa..6v

Ein Awpoeeo; Annali 36, 108.

9. Gegen 15™ lang, 12™ hocli.

TT E A O n I /.

Z n I A O Y

M I O P H

n O I

HAeiGTCovÄ^J ll£7.o::iS^a

MiOpy) . .
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Die Ansetzung des Namens n)>ei<7T(i>vx; ist natürlich nur

eine blosse Vermutung wegen Xr. 11. ZöiXo? auch bei Böckh

S. 56, Weil 3 g. MiOpr,; bei Böckh S. 57 und Weil Nr. 10 c. d.

10. Etwa 45^'" lang, 8'" hoch.

TEI2ANQP2 Teidivwp

Z Y A F O N 0pa]auX6Ov[TO;

So zu lesen veranlasst mich der C. I. G. 2463 <5 genannte

Teicävü)[p] ©pac'j^ovTo?]. Auch bei Weil Nr. 13 (V AEÜN)
begeürnet ein 0pa(7u>.£fa)v.

11. Etwa 12'"' hoch, 31"" lang.

AI O Y
/x Oz.(l)IAIFF0Y

MAEISTnNAZFEAOFIAA
AP12TOAAMOZTEI2ANO
SnSilKAHSK

'EffTt ?]ato'j ['AYY)(7i]>.[o/Jo? <I>Oa--0'j IlXsi^Töiva^ Fle^oziSx Apt-

(jTO^aao; T£iascvo[po?] S(ocrix.V?5(; K . .

Über Aristodamos s. Nr. 1. Ein n>s'.(7Twva; U.i\rjr,ilx bei

Boss, Iriscriptiones inccUtie 208.

12. 32="" lang, etwa 10"" hoch.

KAEITO20ENH2: lO.siTOcOsvr,;

TASIKAEOYZ i:jTac'.-/A£0-j;

Der zweite Name ist mir aus Thera nicht bekannt. Ein

K^lEiToaOc'vr,; C. I. G. 24 6
'i.

13. Platte von 10"" Dicke und 24''" Breite (Fragment) mit

drei Inscliririen.

a. An der Seite der Platte.

A r A O ({) A N rii ^ •AY).o9iv[Y)];

FOAYNIKOY IIoVjvi/.ou

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVI. 12
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b. Auf dem linken Rande der Oberseite der Platte.

O Z E

O N O €

c. Auf der Oberseite der Platte (parallel mit a).

AINHSinnOY AiwicixTcou

Z n I A I O Zü)aio[u

Die letzte Inschrift (c) ist mit kleinen Buchstaben flüchtig

und undeutlich geschrieben , wohl später eingeritzt. Nur für

den Namen in a haben wir Anhaltspunkte. Der Name 'AyXo-

<pzvr,; ist sogar häufig auf Tliera ( Böckh S. 56, Boss 221);

wir liaben es offenbar mit Bepräsentanten einer angesehenen

Familie zu thun. Auch unser AvXooxvr,?. Sohn des lIo).uv!;/.o?,

bci'ei'net öfter, so bei ^^'eil 10 a. ferner auf unseren Inschrif-

ten Nr. 14. 15.

1 i. Zwischen 13 und 20"" hoch. 27"" lanar.ü

5: E N H Z . . cOe'vr,;

Ol Ol

OKPATOYZ .. ox.piTO'j;

A O (J) A N H 2 'AyjXo^ivYi?

A Y N I K O Y rio^X'jvijco'j

Das Ol ist zwisclien der ersten und zweiten Zeile in kleine-

ren Buchstaben eingefügt. Ül)er 'AyXooxvr,? s. Nr. 13. a. In

Zeile 1 lässt sich an den bei Weil 10 (t zusammen mit 'AyXo-

(pivr,; genannten 'AvTi'jOc'vr,; denken.

15. Merovigli. Im Hofe des Mapivo; ^^jz<^i-:xc, eingemauert.

Marmor, 20"" hoch, 75"" lang.

(j) A N H Z lliiUli nOAYNIKOY
o K A E I o Y 2 " '' :z o n o



Inschriften von den griechischen inseln 17!

. . . oxXeioi»; aoizo

Der Stein ist mit Kalk überstrichen, so dass icli die linke

Seite der Inschrift nicht lesen konnte. In der Mitte fehlen etwa

5 Buchstaben der ersten und 3 der zweiten Zeile. Über unse-

ren 'Ay>.0!pav7;? s. Nr. 13.

16. 41"° lang, 25'='" hoch.

O
A A (J) N O Z
A A <I) N Y

AFHSIAOXOS AH2,,AAA02
E P A T O K P A T C 2 K A P T I A A M

^i';)

'Ayr.nCAoyoq 'Api]ciT6]Sa[pi]o<; (?)

*EGaTO/.piTo[u]<; KapTiSa^ao,

Die linke Seite ist etwas tiefer abgearbeitet und uneben.

Die Schriftzü*]fe der beiden unteren Reihen sind unreselmässis

(die der oberen sehr regelmässig) und scheinen später.

VÄn 'EpaTo/.pxTr,; z. B. bei Boss 218. KapriSiaa^ bei Böckh
S. 6U. Weil 4, <5>. 8. C. I. G. 2454.

17. Platte 40"='" lang, 12'='° hoch, an deren Seite die Inschrift

^ I O M H A H S Aiou/oSr;?

FY0OKPATH2 IhjOox.pzTr,;

Der zweite Name auch bei Böckh S. 57 und zu ergänzen

bei Weil 10 c. (0OKPATOYZ).
18. Plalle von 12"" l)ick(>, an deren Seite die Inscbrift

(V/f O M "Fli A rij: 1 Ac]o{..[-;i]S[-/,]?

TTYOOKPATHZ ll-.OoxpaTr,<;

Unregelmässige Schrift, teilweise verwischt. Vgl. die vo-

rige Nr. 17.
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19. Etwa 40"" lang, 15'" Iiocli.

f n n Y P O 2: ZjtÖTTupo?

20. Auf der Unterseite eines Thonlämpcliens (in einem

Grundstück des F. MTreXov.a; gefunden).

C e B H P O

los.

Die bei Ross, Inscriptiones ineditx Nr. 93 mitgeteilte In-

schrift lese ich nach genauer Prüfung (am Stein und Abklatsch)

wie folgt

:

illMII'k lEAll.r^inOAlEIKAlIHlAOHNAIT
\€IKAinA€AI€EPArAOHITYXHIKAUnTh
H/A(l)IAlANKAITHN^YM(t)aNlANTH/AnPO^I
AOAKAf,f,/DAIOinAPAKAAOY^INEnAlNEZAI

5 0NEAEYOEPIA€KAIArAOOYTINO€AEinA
'^IAPOKO/AI€AIAETON^TE0ANONEKPOAON
ArOPEY^AlENTQIAraNITnNHAIEI ^^ f|i Q
ANPAPAKAAn^lNHMA^POAlOiEAEy/OAfMlA
ENE^TnTO^/AHNO^O^TKPAPAr V>m O

10 rf^ N Ta N T AISPO

tJe Alt [tJö IloXtsi xai T-?i 'AO-/ivä: T['/i

TraJTi xat ^iaat? ett' aya9-?i TUjrri x,al (JWT-ir)[pir.

Tjr/x (piliav y.ai tt^v cj y.fpwviav xrit/. T^pö;

y.la8k xa[S 'P]6^iot -apa,x.o(,AO'jC7iv £-aiv£(jai [Se

5 ov £).£'jOjpia? ;cxi ayaOoO tivo;; äcl r:«, . .

Ol ä-ox-oaiTai Ss tov rrxecpavov e!i; 'Pö^ov

äyopeuGai iv tco äyoivi tcüv 'IlXteiLcov T](Ii[v

av TcapaxaXöxjiv r,{xa; 'Pö^ioi £Xe[cr]Oa[i .] iS

10 6[X]6vT(ov Tai; 7r6[>.e(Jiv
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Amorgos ^

1. Agiale. Marmor, gefunden in Vigla, jetzt ebendaselbst

im Hause des NuiTa? Ko^aio;, 40"° hocli, 35"° breit (unten

abgebrochen).

ONHCI§OCONH
CI/AOYKAAUUE
BItJUCACXPHCTE

X A I P E

2. Agiale. Bei Potamos in einem Garten am Meeresstrand.

Marmor, 35'°" hoch, 20"° breit, oben abgebrochen.

il A I L

if K A P n O Y
X P H C T H

X A I P E

. . . 7raT<; . . . KaoTTO'j ypriiTvj yavpg.

Ein K(i:pTCO(; begegnet bei Ross, Inscriptiones ineditsß H2.

3. Agiale. Bei Potamos in einem Garten am Meeresstrand.

Marmor, 20"° breit, 15"° hoch, oben abgebrochen. Unregel-

mässige Schrift.

\ I o H e A I

AiePÄMOY(t)lATON
TTICTIKONeNMerAPOIC
TOYNOMÄAenANO

5 Aockikahcko/aAiA

' Ich hal)o an diosor Rtcllo (lankpinl dos tiolTIioIion Pripstors ATjarfTpio;

Ilpotdivo? Krwälimiiif,' zu lliiiii, der wii- andern Hoisonden so auch nur in \^t-

fälligsler ^^'ejse uu(J iiiil sachvcrsUimligeui Inleresse als Führer gedieul luU.
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AÄTOXAlPeiN Ä(t)0C
NONeinojN/AoixÄipe
Ane/AOYTTÄPoAe wiUiiä

aoOovov £'.-cöv ao'.
'/Jy•^=

ö.-' ii/,ou xapoos.

4. Agiale. Marniorl)asis, violleiclit zu dem danolxMi lio«];en-

den Fragment einer Slaüie gehörig, auf der Siidseile der Akro-

polis von Vigla, (bei ©oXäpia) 50"" breit, 30'"' hoch (Frag-

ment)

FEP/AANIKO repfj.xvix[w]

ZEBASTnOAHM :i:£gaaTw 6 Sritxo;

Vgl. Ross, Inscriptioncs incdttae 130.

5. Minoa (Katapola) Marmor. Nach einer Kopie des Avia.

ripxGivo;, IS^-" hoch, 9™ breit, S'"" dick.

MOIPHCOYAO
MeNHCBOY
AHMACIN6N
OAAeKSITAI
TTAICACKÄH
n I A A O Y O Y
NOMAÜPOC
A O K I M O C
e T Ol N r

Hat? 'Acy.VriT^'.iöo'j o'jvoaa IlpoiSö/tuxo;.

'Etwv y'.

6. Minoa, Kapelle der 'Ayia Oapacx-e-r)} (zwischen Xwpot und

KaTxzoAa), eingemauert am Fusse der Nordostecke.
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mmMiiiiimm/immi a e o a i k o l

EYTYXIANTHNlAlANOYrATEPA
ANE0HEAN0EOIC

xai KJXeoSiy.o;

EuTuj^iav TT/V ihloLv O'^Y^-Tspy.

Oberfläche zerliackt und iiiit Kalk boslriclion.

7. Minoa. Kalkstein, gefunden ohcriiall) der Xordostseite

des Hafens, jetzt im Hause des A. IIpxG-.vo; in Z-jl'jy.eoxzi':'.

(gegenüber Kaxi-oXa), ^O'" hoch, 20'°" breit.

\ r k ö o
n o Y E Ä r Ä
DonoAoE *

e T (ju N n E N

T H K O N T Ä

'AyaOoTTO'j; 'AyaQoTroSo; stwv ::svTr//.ovTX

Grai)inschrift eines angesehenen Bürgers, sofern der hier ü;e-

nannte 'AyaOo-o-jc, Sohn des 'Aya66-ou? mit dem Manne ajhM-

chen Namens identisch ist, dessen Tochter in dem yr.o-.cax

Annali 36, 96 tf. geehrt wird. Xacli den Schriftziigen kimnen

jjeide Inschriften derselben Zeit (spätere Kaiserzeit ) angehr)ren.

8. Marmor, gefunden bei Kalolaritisa (im Südwesten der

Insel). Abschrift nacli der Kopie des Ary.r.Tc-.o? IIcz'j'vo;.

MMFEAAEHEzENE
TYNBON OPA EQA NATO

Y

TOnPOAHAONOY
AErAPANOPUüTTUUN

5 E^YFETIE/AOIPAN
OIANEAONXEENOA
AEErUUKEIMAI
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NEIKHETUUN n
TOTEAOCnEAUU

10 K A

My) yi\x<jT,(;, ^svs, tuvSov, o^y.[<; OJavzTOu rö TrpoorjXov,

ouoe yap ivOoio—wv e(p'jy£ Ti<; ij.oipav oixv i'Xoyys.

'EvöaSe iyw jceiaai Nei)tY) Itojv t:' t6 teXo«; [ej-eow/ta.

Grabinschrift in schlechten Versen. Eine soh^he mit ähn-

lichem Inhalt ,l////c/// 36, lO'i, merkwürdigerweise auch mit

derselben Aiisonderlicliiveit e^^oyys (Z. 6.) Dasselbe ist weniger

ein Schreibfehler als vielmehr eine falsch gebildete Form, die

aus den Perf. 'XO.oy/a oder iCkrr/x durch Kontamination ent-

stand zu einer Zeit, als jene Perfekta bereits dem Sprachge-

fühl abhanden gekommen waren.

9. Arkesine. Marmor, 21"" breit, IS"" hoch (Fragment).

OYs:
O KP AT C
TOY ^ n O Ar

H2:APKE5:iNh
5 AIAYTO YS: K I

MHEXOYS:! OA
O YS Y n O
NE s:te
K 5:tonoaa

10 I A N A K " ' N

Zu erkennen ist: T-?i? 'Ap/.eTiv/)? (Z. 4), vielleicht sTra'.veTJai

a'jTou; (Z. 5) und etwa uM v/yj(j<. [7:]o>.[>.o- (Z. 6).

Schrift sorgfältig, aus guter Zeit.

10. Arkesine. Marmorstele mit giebelförmiger Bekrönung,

unten abgebrochen. \W"' hoch, 24"" ])reit, G"" dick. Der Stein

befindet sich jetzt im Hause des A. llpacivo«;.
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E A O Z E N<

APKESINEÜN
WMOHA mmmmmim/m/mMF/nmimwimi

mm/i^ I K A I n ^ TmmMmfimim^Bmmm
§ONn^XPHMATnN n/IM/Mf '''/'''''''

'^WM'/l

iPEA^KENTOI ^mff/l I n'm,. „ JMJl
10EOPTHNr„;Oa^ft ff»»»fWi»W
//,;TH^nOAEn^EI^MENTAIEPEIA
fOEPANAAnOENAPAXMA^PEN
TAKO€IA^TOAEEUTA€€YMBOAA^
ri NOMENONAPAXMAZXIAIA^KAI

15TOYTOAnA<t)HKENEnAINE^A§
MENAAEZIONAAIONY^IOYAPETH^
ENEKEKAIAIKAIOZYNH^TH^EI^
TONAH/AONKAI^TE(t)ANn^AIAY
TONOAAAOY^TE0AN(^EI^AETON

20 AOinONXPONON€TE(l)ANOYNAYTON
fOY^ArüNOOETA^PPOTOYArnN f/lffi

lü

. O N A . .

['ETreiör) 'AXe|iü)v Aiovutiou . .]

. . . PO^ . . .

. . E . . [Tx]T[e aXXja [eTreaeXr^Q-o y.aXoi;

xai] Six,aitO(; T . . .

O N n € yoTtU.xTixiv . . . [xxi

eof-vr.v r O . . n . .
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raxoGia;, tÖ Ss e'.? toc? C'ja€o).a;

YivojjLsvov öpayij.a<; yikiy.c, y.at.

15 TOUTO a:;a[v] ä(pvi/csv, £';7aiv£(ja[i

[jikv 'A};£^iova. AiovuGiO'j apeTvi!;

£'v£x,£ >tai SixaiOGuvrj? Tv^t; e'.(;

Tov S'?iaov y,xl CTiocc^ihGxi a'j-

TOV öa>.X0O GTe'^XVOJ, £i; Ö£ TOV

20 XoiTTOv ypovov cT£oavo'jv a'JTOv

t]o'j; äytrivoOExai; 7:pö to'j äywvoc

Scliöne re2;elmässio'e Sclirifl aus oiitorZeit. Die Buchstaben

sind z. T. so verwischt, dass sie nur mit grössler Mühe zu er-

kennen sind. Zum Verständniss der Inschrift dient als Grund-

lage ein älinliches, vollständiger erhaltenes Dekret, das Bull,

de corr. licU. VIII, 450 fY. von Reinach mitgeteilt ist. Der

Vergleich beider Inschriften zeigt, dass es sich um dieselbe

Sache handelt, nämlich die Ehrung eines Mannes, der sich

um die Anordnung eines öffentlichen Festes verdient gemacht

hat. Es wird wohl auch in beiden Fällen von demselben Fest

(dem der 'Ixwvia, worüber Reinacli S. 453) die Hede sein.

Endlich sind aucli der Zeit nach die beiden Beschlüsse nicht

weit von einander entfernt, wie die Schriftzüge zeigen. Ich

setze unsere Inschrift etwa um 300 v. ('hr. an ( Ueinacb

:

drittes Jahrhundert).

Bezüglich der Herstellung; unserer Inschrift müssen wir uns

hüten der Form der Reinach'schen Inschrift zu sehr zu fol-

gen : wie die Vergleichung der vollständig erhaltenen Teile

zeigt, ist unsere Inschrift in ihrer Fassung kürzer und auch

sonst etwas abweichend.

11. Ruplionisi (kleine Insel unweit des Hafens von Amor-

gos). Marmor, von A. Ilpic.vo? gefunden, jetzt noch dort be-

findlich
;
118"" hoch, 50'"" breit, 8'"" dick. Die rechte Seite ist

abgebrochen. Abschrift nach IIoxtivo;



<
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Ix TYJ? I A T H Z

KaXXiaxpiicTOu

i) 'Ap'.TToSouT.o?

vou 'AvTiyovo? AZ(t)HPOTOYANAlPE2:EinN Upylri^

xXeou? 'A7roX>.(i)viQ; ÜTrsp

A'otAovo'j? xai 'Avopou'.svyi; u-sp twv otK[y)]u.XT<ov

£0(; uTrep Tri; cuvoixia; [6 Setva] 'ApiaxoSixou xXyipovoty-o^

10 'A7toXX(övio;

Z(»)(ti(t6vu[;.0(; (?) xXnpovojj'.o; . . . AiSup-o; 'Avxiyovo'j

'Hpay-leiSir); rv(i)(TiSix.ou

[6 Seiva] 2(i)T9ipo; ursp 'A7voXXoS(opou Ku^iktivou *A7ro>.[X

15 SevoxpocTT]? 'l£po[7-[€p]6TOu xpoavaaTot; 'ATroXXoScöpou

'Hpa/.>>EiS75? uxep 'Avax.ptovTo;

ou oiXkk Fopyia; SwaiXou U77£p twv j^^copiwv a yjv Eüpujy-avOo'j;

piOTOi» av£9Y))t6v vTicia « . . XapiXa«; 'ApiaxeiSou . . 'AxpiaKoveot

IloXu^evoi;

20 TTKTTYii; Ee'vwvoi; . . )4£(paXy) y

aXciaat [^.vivoi; A'ova'.wvoi; . . . po?, t6 (£pov xaO&pa;

lav . . . 'AtcoXXcovi >tal ty) 'ApT£[/.ioi ^uXoc Itti ß(i)[i.oO

? UpoTüoiov Tiapa ©EOTrpwTOu Upav . . 7)a£pav öpöcv .... Iluöiov

25 X£'j5t(j)(i

Alles übrige ist verwischt. Flpadivo«; zählte oben 30, unten

40 weitere Zeilen, ohne jedoch etwas entziffern zu können.

Z. 16 glaubt er noch die Buchstaben AAMATIXIAAIAAAAEI
zu erkennen, was mir ganz unverständlich ist. Z. 21 in der

Lücke KEI , Z. 22 (in der zweiten Lücke) ATTIH.

Da, wo Striche gezogen sind, scheinen die Buchstaben ab-

sichtlich getilgt.

12. Zum Schluss füge ich noch einige Henkelinschriften

hinzu, welche sämmtlich in Arkesine gefunden wurden und

sich jetzt (mit Ausnahme von a, die noch in Arkesine) im

Hause des A. npa-nvo; befinden.



AEYZ
NOZ
Heroldstab
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b. ^Kid;^io^

KAHNOTTOAK

1dl

c. Enict)iAOM,;;/POTi

AAArAQEINOY
KNI

A über O ist auf der Inschrift einkorrigirt.

d. 0AI e. APf^KON f. en 16 Y4)Pr;TOfiffA

OYAE N TOCKNI XAPMOKPATGYC
TOrAY KNIAION

g. EniHPAFO
PA

AIOY20IOY

h. ll/plPTOAEfAf/;//,

OYPYOON
i.

HlAAAPICTfl

HOCKHIAIOI

k. AFOPAN AKH€
A A A

I
O Y

/. eniGYKP
TGYCXA
MOKPA

m.

(t)YA

n. BOYAOE AN APa§';^APNI Rund um einen in der

Mitte befindlichen Stierkopf geschrieben.

EPM
K PA



DAS AFAAMA DER ARCHERMOSBASIS

Das oiyx\u.x, welches laut der delisclien Inschrift der Chio-

ten Mikkiades und Archernios auf dem Inschriftblock aufae-

stellt war, ist die unweit desselben gefundene Nike: dieser

Satz hat seit Petersen's zusammenfassender Besprechung der

archaischen Nikebilder ' nahezu dogmatische Geltung erlangt.

Nur Lollino; hat neuerdings Zweifel geäussert ^, ohne indess

dieselben ausführlicher zu begründen. Aber die Bedenken,

welche sich gegen jenen Satz erheben, sind so gewichtig, dass

eine abermalige Erörterung der scheinbar erledigten Frage

unvermeidlich ist.

Die Parallelmonumente welche Petersen zur Kritik der

delisclien Nike herangezogen hat, sind inzwischen um einige

vermehrt worden, von denen ich als entscheidend für die Frage

einige ' Gewand füsse' von Nikebildern den von Petersen mit

A-C bezeichneten Werken anreihe. Es sind folgende:

D. Fragment von Inselmarmor im neuen Akropolismuseum;

hier S. 183 abgebildet. Erhalten ist eine schmale, hinten ab-

gesplitterte Plinthe und der untere Teil eines den Boden berüh-

renden Gewandes, welches beiderseits durch wellige Falten in

ähnlicher ^^^eise wie Athen. Mitth. Xf Taf. 11 B^d ange-

deutet ist. Die Rückseite ist an der verschiedenen Art der

Behandlun^— Ritzlinien statt iklieffallen — kenntlich. Die

rechte Schmalseite des F'ragmenles zeigt zwischen ursprüng-

lich scharfen, jetzt sehr beslossonen Gewandrändern eine

flachconcave, sorgfältig geglättete Fläche. Links ist Stückung

anzunelimen, obwohl die mit dem Spitzeisen bearbeitete Flä-

che keinen Randbeschlag zeigt. Dagegen erklärt sich der Falz

< Athen. Milth. XI S. 372 (T.

2 'E-jr,^tpli 1888 S. 74 f.
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in der Plinthe rechts unten wohl daraus, dass man, um recht

feste Aufstellung zu erzielen, in der Grundflüche des Einsatz-
loches eine in jenen Falz passende stufenförmige Erhöhung
anbrachte. Aus demselben Bestreben erklärt sich die bedeu-

tende Höhe der Einsatzplinthe (0,16-0,17™). Die Bewei^ung
ging nach rechts vom Beschauer. II. 0, i7. L. 0.38, Dicke^ur-
sprünglich etwa bis 0,18, erhalten 0,15.

E. Fragment von pentelischem Marmor im neuen Akropo-
lismuseum, hier abgebildet. Erhalten ist der schleppende Un-
terteil eines Gewandes, das an der Vorderseite sich zu einer
ungefähr vertikal verlaufenden Schicht von Steillalten zusam-
menschiebl. \on den beiden divergirenden Gewandrändern
rechts ist nur der hintere unversehrt, der vordere stark be-
stossen. Der untere Saum wird durch den oberen Hand der
Plinlhe dargestellt, der0,013 gegen den unteren zurückweicht
Nur an zwei Stellen sind diese Ränder erhalten; aus ihrem
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Verlauf lässt sich vermuten, dass die Plinthe ungefähr ellip-

tisch war. Die Bewegung geht nach rechts vom Beschauer.

H. 0,155, L. 0,18, ursprünglich etwa 0,205, Dicke 0,085,

ursprünglich etwa 0,13.

F, Fragment von Tnselmarmor im alten Akropolismuseum;

vorstehend ahgehildet in Grund- and Aufriss. Erhalten ist der

breit nachschleppende Unterteil eines Gewandes, dessen Säume

beiderseits stark divergiren. Der vordere Teil wird durch den

Luftwiderstand stärker zurückgetrieben, als der hintere. Diese

Eigentümlichkeit bestimmt die Bewegungsrichtung— nach

links vom Beschauer— , wozu stimmt, dass alsdann die in

stärkerem Relief heraustretenden Spannfalten der Vorderseite

angehören. H. 0,13, L. 0,175, Dicke 0,13.

Sämmtliche Monumente B-F zeigen dieselbe Eigentüm-

lichkeit, wie alle mit besonderer Plinthe in ihre Basen ge-

stellten archaischen Gewandfiguren : der Plinthenrand folgt

in geringer Entfernung dem Gewandsaum ^ so dass man ohne

nennenswerten Fehler untere Gewanddicke= Plinlhenbreite

setzen kann. Die Rcgelmässigkeit, mit welcher dieses Verfah-

ren angewendet wird, nötigt uns, es für A, die delische

Nike, gleichfalls anzunehmen.

Der Anlage des Gewandes nach lassen sich in der Reihe

B-F zwei Gruppen iintorsclioiden. B CD lassen das Gewand

vorn und hinten glatt herabfallen, während bei FF ühev die

Vorderseite sich eine besondere Faltenschicht legt, welche den

< Bei £ sind Gewandsauin und Plinthenrand identiscii; iilinlicli sind ß

und iJ zu beurteilen. C lässt den Oberteil der Plinthe zuriicktrelen, dafür

aber den Unterteil kräftiger als gewöhnlich vorspringen.
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teclinischnn Zweck liat, diesen dünnen und schwer belasteten

'l'cil der Figur zu verstärken'.

Ein IMiek auf Petersen's Zeichnung D, in welcher, wenn

niclit die l'orm. so doch die Breite des I']insalzloclies gesichert

ist, und die Veri:;leicliung der oben anire^ebenen Masse lelirt,

dass die ]^]xemplare der ersten Gruppe an Breite beträclitlich

hinler dem Einsatzloch zurückbleilien, demnach von der wei-

tei'cn I'^ri'trterung ausgeschlossen -wei'den können. Audi die

delische Nike gehört zu jener ersten Grupi)e, was die Frage so

gut wie entscheidet; dennocli will ich, um allen Zweifeln zu

begegnen, sie mit einem Exemplar der zweiten Gruppe, dem

breitesten von allen, F, probeweise vergleichen. Die Minimal-

dicke des Gewandes, die wir an die Bruchstelle setzen dürfen,

beträgt hier im Mittel 3, die Plinthenbreite IS*"". Nach diesem

Verhältniss wurde sich Cur .1. (hi die Dicke des Gewandes an

der Bruchstelle mindestens 0,0Ö2'" beträj^t, eine Plinthenbreite

von rund 0,'27"' ergel)en, was zu der Dicke der erhaltenen

Figur von 0,'27"' \ortrelllich zu passen scheint. Die linke obere

Kante des l^insatzloches der Archermosbasis misst 0,175'" und

verhäh sich zu der sanzen Kante in Petersen's Rekonstruktion

wie 8 zu 17; die Breite des Einsatzloches betrug also rund

0,37'". Es würde demnach, selbst wenn das Gewand so breit

w ie bei F sclüeppte, zwischen Plinthenrand und Gewandsaum
gegen die Hegel der bedeutende Abstand \on insgesammt 0, 1

()'"

bleiben. Da nun A nicht die eigentümliche Gewandhiiduni'-

von F und F aufweist und somit schon die hier angenom-

mene Ausladung; des Gewandes i>eüenüber der sonstigen An-

lai^e der Fii^ur sehr hiisslieh wirken müsste, so bh^ihl Noilends

der Ausweg verschlossen, der Plintbe zu lieb das Gewanil bis

zu einer Gesammtdicke von 0,37'" auszudehnen.

I'^s kommt hinzu, dass sicli der Kiinstler einer ganz uiih(>-

ereitlichen .MalcrialNcrschwcnduno; schiildiu machen \\iii(h'.

Setzen wii- niiudich die Breite der Fiüur zu 0.(10, die Höhe zu

1,05 + (die Plinthenliöbe der Inschriftbasis angenommen)

< Vyl. die Nikoli-urcii 'E?7i[xepi; 1888, S. 89-92.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVI. 13
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0,05=1,10. die Dicke zu 0.57 an. so wiii'cn, wnin der Block

die gewöliiiliclie icclitwinkt'liij; j)ai'all('lepipodisclie Form hatte,

1,1. 0,6. (0,37— 0,27)= 0,066 oder 06 luibikdecimeter ein-

lach verschw endet worden. Dei* nachsiehende Durchschnitt,

bei Avelcliem die Fii!;ui" und die vorausgesetzte Plinthe liell

geblieben sind, die Basis schrallirt. und der zu erschliessendc

Marmorbh)clv puiiklirl ist. wird dies anschaulich uiaciien

Diesen Erwägungen gegenüber kann die oberflächliche Ähn-

lichkeit, welche die Form der Plinthe von F mit der des Ein-

satzloches aufweist, nicht in's Gewicht fallen, und nach wie

vor müssen wir erwarten, nicht einen zufällig und vorüber-

gehend in eine solclie Rundung passenden Gegenstand wie

einen Gewandsaum, sondern einen von Natur streng symme-
trischen Körper inneriialb dieses mathematisch genau gezoge-

nen Ronturs Platz finden zu sehen.

l*]s bleil)t noch der Einwand, dem Petersen vielleicht am
meisten vertraut- 'Muss ich somit', saut er S. 387. 'die Ab-

rundung der Plinthe A ? durch die Gestalt von A nicht genü-

gend erklärt bezeichnen, so ist dagegen zu betonen, dass je-

denfalls keine besser passende Gestalt archaischer Kunst-

Meise in \'orschlag gebracht ist oder gebracht werden kann'.
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Meine bisherige Beweisführung wiirdc scliwerlicli n])erzeugen,

wenn ich niclit einen positiven Vorschlag hätte, und ich liabe

einen solchen in der Tliat. Petersen liat sicli nacli der besser

passenden Gestalt allerdings umgesehen, aber nur einige

Möglichkeiten erwogen, nicht den ganzen Vorrat \on Gestal-

ten erschöpft, den die archaische Kunst aufzuweisen hat.

SchrifUpiellen und erhallime Monumente lehi-en uns fol-

gende Gegenstande der archaischen statuarischen Kunst ken-

nen : 1. die stehende menschliche Figur, 2. die sitzende

menschliche Figur, 3. die schreitende menschliche Figur, 4.

die scheinbar fliegende menschliclie Figur, 5. Figurenvereine

und Gruppen, 6. das liegende Tier, 7. das stehende bez. lau-

fende Tier, 8. das sitzende Tier. Von diesen Kategorien ist 3

durcli die vorausgehenden Erwägungen, 4-7 sind von \orn-

lierein ausgeschlossen'; 1 wäre nur mit geschlossenen Füssen

in der gegebenen strengsymmetrischen Figur unterzubringen

und Hesse sich auch dann, Avie Petersen bemerkt hat, mit der

Anbringung der Inschrift niclit vereinen. Letzteres gilt auch

von 2, das im übrigen allenfalls denkbar wäre. So liefert denn

einzig die Kategorie 8 das verlangte von Natur symmetrische

Gebilde: ein nach links sitzendes vierfüssi^es Thier-, dessen

Hinterteil und Schwanz rechts über die Einsatzplinthe lieraus-

ragt, während es den Kopf nach seiner linken Schulter und

somit nach der Inschriftseite wendet, das ist die Lösung des

Hätsels.

Dass man sitzenden Tieren gern eine abgerundete Plinthe

gab, lässt sich an Werken der Kleinkunst zeigen. Zwar aus

archaischer Peri(jd(^ kann ich nur zwei |»linthenlose Figuren

aufidiren. (h-ren uiilei'e. ahgeplallete Fläche jedoeli die Ver-

gleichung mit ausgebildeten Plinthen erlaubt. Zwei kleine

' llöclistons kümilc ciiio dicht jrcilräiiiilc (iruppc aiildor Basis goslandon

haben; mau (h'iikc z. B. an chMi eine Xyniphe enlliiliiendeii Sileu Ausgrab.

von Olympia IV Tat'. '27 .1. ,\ber dciarli^'c Weike siuil sclion an sicIi .Sin-

gular und voilend.s in der Zeil, in welche uns die Inschrift weist, scl)wor

(lenkbar.

2 Hei Vögeln scheint nach xwei Bronzen von der .\kropolis zu urleilen,

dii'. kreisrürinige Basib iiblich gewesen zu sein.
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Bronzen dos Akropolisinusi'uiiis, ein llund und ein Jihvc

'

zeigen die nehenstelienden Grundfliielieu. I^]in sclion ziemlich

frei Ix'liaiiilt'llcr II und des Museums der arcliiioloirischen Ge-

sellselial't (Xxa/.. 18(3) zeigt eine besondere, abgerundele Plin-

O
o

f n

tlie, welche vom llinlerleil des 'ricrs üherragt wird. \'on spä-

teren Werken bereichern das Material die iigyptisirenden Kat-

zen und AtTen , deren icli mir in der Sammlung Deme-

trio über 50 noiirle: die Beispiele für rechteckige Plinlhen

fand ich bei diesen Figuren beträclitlicli in der Minderzahl,

bei den Bronzen gar nicht vertreten. Xatiirlicli fehlen auch

vermittelnde Formen nicht, liiine archaische angeblich aus

ib'\am\lia stammende Sandsteinsphinv der Samudung Ben-

dis in Melissi (IVrilici' in Korinth) hat eine IMinlhe son eigen-

tüinlicher Form, etwa (\('v eines B(ii>;elslahls, sodass auch liier

vor den Vorderfiissen der i>;erad(> Abschluss ü;e\viihlt ist,

während das Hinterteil enger vom Plinthenkontur umschlos-

sen w ird

Schwankend sind die hier heraniiezocencn Plinthen in den

Pro|)ortionen, da die Art des Sitzens nali'irlich nicht konstant,

auch der i^»au (]vi' Tiere ver.schieden ist. \]s linden sich lang-

gestreckte Plinlhen besondei's da. wo das llinlerleil. dann ge-

wöhnlich mil dem daran geleü'ten Schweif, mit auf der Plin-

' Aliiilicli ist ilie lirunzc: Olympia IV Taf. 57, 9G7.
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the Platz gefunden hat wie bei der ebenerwähnten Sphinx. Die

archaischen Tierfiguren zeigen aber im Gegenteil Vorliebe für

Unterarbeitung des Hinterteils und lassen den Kontur der

Plintlio diclit um die Sprunggolenke laufend Selion dadurch

verliert die IMinthe an Länge und gewinnt an Breite; bei .Alar-

morbildern kommt liinzu, dass gewöhnlich nicht die Füsse,

sondern die Kniee der Hinterbeine die Dicke des vom Künst-

ler zu wählenden Blockes bestimmen'. Selir lehri-eicli ist für

die ganze Frage ein Ü.OG'J'" hobes rironzehgürchen einer

Sphinx, im Akropolismuseum, deren Grundriss hier wieder-

^f^:.

gegeben ist. Zeichnet man um die durcb SciirafVirung ange-

deutete Lagerfläcbe einen Plinthenumriss in dem von der

Arcbermosbasis bekannten Seliema und giebt (b'm l'^igürchen

auf Grund der Masse dieser iiypothelischen Plinlbe eine voll-

ständige l^asis. so gleicbt diese iib(M*rascbend der von Petersen

vervnl Island igten Arcbermosbasis.

\dn den schon erwiilmten Kai/.en und .MTeii, deren Plin-

' Es ficiiüiil an die 8pliiii\ von Spala iiiid dii- licidni dor .\t\i()|Mdis ('E^pr,-

|j.Ej:i; 1883 Taf. 12) zu eriiiuciii. Die IJroii/iMi dos Akropuli^iiiiiscuiiis sowie

XaXx. ISC). M37. ?5rj des MiisiMiins der areli. Gos. zci^iMi diosoU.o Ei-

scIiciiiiiiiL.'.

^ Ms lasM'ii sicli lulut'iidi' \'ii ii.illiii^si- der l,äiii;i'
I
V'urdt'iiusso ld> Spriiiit;-

^'(di'iilxc) zur l)ii'k(' (
Aiislauil diT II iiili'ikiiii'c ) unixofähr ormitU'ln : Spliinx

von Spala — f) : 1) ; Spliinxlraj^'inciil im mimkm» Akropolismuseum, älmlifh

'E^rjUtoU lf^83 Taf. 1?, A — b: K (-!!): 'E-jr,a;pU I8S3 Taf. 12 .1 sowie eine

kopilose Spliiiiv im niMiiMi .Vkrn|HdiMniisi'UMi — '2:3; 'Eot^'uoI; 1883 Taf.

\-2 ß— 7: lü.
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then nach meinen Notizen sehr verschiedenes Verliältniss der

Länge zur Breite, von 17:6 bis 18:^6, meist allerdings

mittlere Werte wie 5 : 3, 3 : 5. 4 : 3, 5 : 4 aufweisen', wür-

den die meisten , wenn sie die archaisclie Eigentümlichkeit

der Unterarbeitung des Hinterteils annähmen, Plinthen von

grösserer Breite als das Einsatzlocli der Arcliermosl)asis er-

giebt, erhalten müssen.

Ich glaube damit eine besser passende Figur für die

delische Basis vorü-eschlai-en zu haben. Welcher Art das Tier

war, das die Künstler dem delischen Gölte weihten, lässt sich

natürlich nicht ermitteln, doch ist die ^'ermutung wohl nicht

unerlaubt, dass es das Wappentier von ('hios, die Sphinx,

war. Ich bin weit entfernt, dieser Vermutung besonderes Ge-

wicht beizulegen : nur einen der Einwände, die dagegen zu

erwarten sind, möchte ich im voraus ahweisen : dass nämlich

die Sphinx niu* scpulcral sei. Unter den Bronzen des Akropo-

lismuseums sind einige Sphinxe, die sicher nicht Gerät-

schmuck, sondern selbständige Fiü;ürchen, also Weiliwschenke

waren. Ein anderes, Xxl/.. 1137 des Museums der archäolo-

gischen Gesellschaft, das aus dem Ileiligtuui von Epidauros

staninil, weist ebenfalls nicht die geringsten Spuren von Lö-

tung oder Nietung auf. leb betrachte darum auch die beiden

iMarmorsphinxe der Akropolis und die S. LSO, 2 erwähnten

Fragmente, die nicht wohl sepulcral. und \Negen des geringen

Reliefs der Einzelformen auch niclit hoch aufgestellte Akrote-

rienfiguren sein können, als Weihsreschenke. Auf Säuh'n sieli-

end, wie wir jetzt archaische Weihgesclienke uns besser den-

ken k(")nnen als noch vor wenigen Jahren, kommen ja gerade

diese Sphinxe in ()idii)us-Vasenbildern häufig vor: schwerlich

^^iI'd mau heliaupten wollen, dass noiwcudig nur Grahmäler
die Vorbilder dieser DarstelluugiMi seien.

BliUNü SAI l;:il.

' IJiM (Im liciilcii AlliMi ilf-, (M|Ml(iliiiivclicii MiiM'iiiiis t llullrlliin) cDintinalr

XI 'l'al'. 7.,S) M'iliall ML-h, wie mir Ijcllic milliill, l.iuigo: Brcüi' = ü; i.
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Als in diesen Mittlieiliin^en (1887, S. 202 ff.) einige neu

bekannt gewordene Bildwerke lierausgegeben Avnrden . auf

denen neben 'Kybele' Hermes als mit ibr zu einem Götter-

vereine eng zusammengebörend dargestellt ist, durfte man mit

der sicberen Hoffnung auf weitere Vermehrung des zugehö-

rigen Materials schliessen.

Inzwischen ist mir wenigstens ein neues E.\eii)|)lar bekannt

gew^orden, das neben dem Altbekannten des Neuen hinrei-

chend \iel aiifweisl, iiiii (»liiie iiiiiuer weitei'/.ii i'li'wartendes

erst dazu kommen zu lassen milg«'leill /.n weiden.

Als ieii im vergangenen Jahre mit A. S. Miirravs freund-

lieber riilei'sliilzuug die N'ori'iile (h's lu'iniseben .Museums

(iiu'ciiunislei'u durlle, fand sich als neuerlieb erworben das Re-
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liol'. welches vorstehend abgebildet ist. Es ist im Museum

bezeichnet 80. 5-4. 1.

Es ist von verwittertem weissem Marmor, etwa 0.5G'" breit

und 0,'i5"' hoch erhallen, aber nameiillicli liidvs und unten,

wie die Abbilihiiii;- zeiiit, abiicbrdchcii . auch oben nicht in-

takt; und ^()^l eiiienlliehen i»aiuh' dvv IMaKc ist auch reciits

nur nacii oben zu ein StUck noch xoi'haiuh'n. \'on s[)älerer

Zurichlunü rührt die Hälfte eines Klauunerloelis an der ün-

ken Seite der Hermesfigur her. Der Fundoit ist leider unbe-

kannt ; wenn er gesucht werden kiuiuU', wurde ieli zunächst

auf die kleinasiatisclie Region raten. Die ArJjeit ist nach roher

llandwerksart hellenistischer Zeit, das Helief nicht sehr erha-

ben ; als im Hintergründe gedacht ist das Scliiff niu- im

Umrisse eingezeichnet, so auch das geliobene Schwerdt, so

w'eit es über den oberen Hand übergreift.

In der Darstellung- sind die drei IIau|)t£ir)lter deutlich die-

selben, welche uns bereits aus verschiedenen \ otivreliefs der

Reihe, in welche auch dieses neue gehört, bekannt sind, und

die kürzlich Puchstein (Sitzungsberichte der berliner Akade-

mie 1889, S. 331) zur Erkläriuig des [XM-ganuMiischen Gigan-

tenreliefs herauii'ezoi'en und dabei ihrer Identität mit samo-

thrakischen Mysteriengöttern das Wort geredet hat.

Rechts vom Beschauer thront 'Kybele', mit dem Modius

auf dem Kopfe, mit einem Szepter und der Schale; neben ih-

rem rechten Knie ist der Kopf ihres Löwen zu erkennen. Ihr

zur Seite steht der bärtige Gott in Unter- und Übergewand mit

Szepter und Schale (vergl. Athen. Mitth. 1887, S. 203). Auf

ihn folgt Hermes, durch das grosse Kerykeion iui linken Arnu^.

unzweideutig bezeichnet; in der rechten Hand hält er wie die

beiden Mitgötter die Schale. l*]r trägt den Petasos und über

dem Chiton die Chlamys. Oberhalb idjer der "Kybele' sind

als iiu' vci'wandte Dämoiu-n zwei KorN i);wilcii (l;irg('slcni . beide

im Cliiton und Helm, mit Schild und Schwerdt, das ihn' eine

wie um an den Scliild zu schlagen schwingt.

Einks von den (joltlieilen wird sich die Darstellung des

oder der \\ eihenden befunden haben. Ob ein gerundeter Um-
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riss am Bruche von dem Kopfe einer solchen kleiner darge-

stellten FiiiLir herrührt, lässt sich nicht wohl sicher ausmachen.

Darüher aher ist eine telsifj;e Küste ansredcutet. hinter \velcher

der Vorderteil eines gelandeten Schiffes sichthar wird. Ass-

mann hat am Original die zweizackige Endigung des Schna-

bels und eine Spur des am Schiffshauche angebrachten Auges

noch erkannt und danach ist Beides in unsere Zeichnung,

deren \'orlage, eine Photographie, es nicht erkennen Hess, w ie

auch ich es am Original übersehen hatte, eingetragen. Auf

der Felsenhöhe vor dem Schiffe sitzt mit übergeschlagenem

rechten Beine eine nackte Figur, deren Geschlecht undeutlich

ist; nur der Unterteil ist erhalten.

Das Ganze ist hiernach als das Anathem eines Seefahrers

anzusehen, erinnernd auch durch die kleine Figur am Ge-

stade an das \'olivrelief des Argenidas in Verona (Wiener

Vorlegeblälter 1\', Tat". i\, 8«). Am nächsten liegt es, die Wei-

hung an einem Küstenplatze enstanden zu denken, wie bei-

spielsweise in der Region, auf welche ich riet, in Kyzikos.

Wenn man nicht an Samothrake selbst denken will, so emp-

fing jedesfalls an diesem Platze, wie auf Samothrake. der mit

der See seinem Wesen nach nicht zusammenhäniiende Götter-

verein Huldigung von Seefahrern.

CONZE.
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Bei der Beschreibung von Xerxes' Marscli von Kelainai

nach Sardeis führt Herodot (VII, 30) in Betreff der 'grossen

Stadt Kolossai in Phrygien' ganz besonders an, dass dort der

Fluss Lykos auf eine Strecke verschwinde, £v T?i AOxo; 7;oTa-

fxoc e; jxGu.v. yr,; £c>Si>.)vO)v ä<pavi^£Ta'., e'-eiTa Sta cxaSicov ox; tcevts

u.3c}.i(jTX y,r, äva(paiv6[7-£VO? S/cSiSoi '/.x\ outo? £? tov MaiavSpov.

Lange blieb dieser Punkt unerforscht; IlamiUon ist der

erste, und so viel ich weiss der einzige, der sich um die Auf-

kläruni^ dieser Nachriclit bemiilite, Arundell vielleicht ausse-id, V..V,..V. X,lAV...LiV.,.l, .,^W.L.,.LV., ..^iL.W«>_ll . .«.XIV ,^...1 «l.O^V

nommen; allein was er giebt ist nur Mutmassung, allerdings

eine ganz plausibele und deshalb allgemein angenommene.

Stein bemerkt zu der betreffenden Stelle Herodofs: 'Der

Tschuruk-Su, der sich von zwei aus Norden und Süden zu-

strömenden Flüssen verstärkt, stürzt in eine tiefe schmale

Schlucht hinab. Jene Zuflüsse besitzen in hohem Grade die

bei Gewässern jener Gegend mehrfach wahrgenommene Ei-

genschaft durcii Niederschlag von Kalklutf ihr Bette zu über-

ziehen und zu ei'höhen Die so gehiiddcn Kalkhänke zu bei-

den Seiten jener Schlucht mussliMi aHniäliu- einander entce-

gen wachsen, bis sie zuletzt zu einer natürlichen Brücke zu-

sammentrafen, während im inneren Sclilundc
(
yzaiy-a yr,;) der

reissende Strom sieb ein olTenes Binnsal hielt. Jetzt münden

die beiden steinbildenden Bäche oberhalb der Schlucht, nach-

dem ihr früherer Lauf durch sie selbst versperr! worden; die

weiche Kruste dci' Kluft isl, walirsclieinlicli dui'cli ein Erdbe-

ben, zerrissen '.

Llisee Ueclus, im IX Band seiner NuuvcUc GcDi^raplnc
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universelle, geht noch ein wenig weiter indem er sagt: ' Le

tunnel n'existe plus, /na/s oii reconnait encore les parois

surplombantes (pie les incrustations abdient soudees au

roc '

.

j?p^i.t.„.

'f;^'
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ser's, des General-Directors der Linie, gebe ich das vorstehende

Kärtchen mit. das nai-li Jen N'oi'laoen der Eisenbahn-Inge-

nieure entworfen ist, und um so mehr \\'ert für unsorn Zweck

liat. als ein vorläun<iPs Projeivt die Linie durcii die Schlucht

des Tschuruk-Su fidiren solllo, aber we^en zu starker Stei-

eunc; und aus Manii;el an Hauui aufi2;ei;eben wurde.

Eine halbe Stunde östlich von der Station Beudjeli endet

die Lykos- Ebene und es beginnt der, auf das hohe, kleina-

siatische Plateau führende, lanij;e Pass von Tschardak, in sei-

ner ganzen Breite von dem durch Ilierapolis' Ruinen bekann-

ten tuffartigen Kalkstein gebildet ; der untere Hand desselben

fällt jäh ab, so dass sich die Eisenbahnlinie nur durch lange

Einschnitte Bahn brechen konnte. Im Süden ist dieses Pla-

teau von dem vor dem Chonas-Daij;h lie2;enden Hochlande

durch eine 'i Kilometer lange Schlucht (Bogaz-Kessen) ge-

trennt, durch welche der Lykos sich einen Weg gebahnt hat:

Ilamihon, von Chonas kommend, untersuchte die nähere Um-

gebung von Kolossai, das obere Ende der Schlucht und die

Nekropolis; auf der Strasse ritt er dann ^vestlich nach Denizli.

Zwei Tage später, bei seiner Rückkehr von Ilierapolis nach

Denizli. wollte er noch einmal den Bogaz-Ivessen besuchen.

kam aber nur an dessen untern Ausgang, da ihm die Zeit

fehlte weiter zu gehen. Meine Aufgabe war also, die Schlucht

zu durchwandern und sie genau zu prüfen. Xon der Station

erreicht man bald die schöne Eisenbahnbrücke (86, 40 '"

lanc; und 17, 40 hoch) die den Ausü;anü; der Schlucht über-

spannt; das Thal erweitert sich zuerst, wird aber bald enger;

auf beiden Seiten erheben sich die Wände ziemlich schroff, 18

bis 20 Meter hoch. Überall folgt das Auge den mehr oder

weniger horizontal liegenden Kalksteinlagern; die Nordwand

ist kahl und trocken, die Südwand hingegen sowie der Thal-

boden sind mit dem üppigsten Gesträuch bewachsen. Das Bett

des Flusses, das zuerst breit imd ki<'sig war, engl sieh immer

mehr ein, bis es sich stellenweise^ zu einem. luir 1 Ah'ter

breiten, Kanal im Kalkfelsen zusammenzieht, in welchem das

bläuliche Wasser übei- 1 Meter tief reissend \nrbeilliesst. iS'ir-
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gends eine Spur von ehemaliger Überbrückung durch Nieder-

schlag von Kalktuff, wie man es nach HamiUon's Auseinan-

dersetzuniijen erwarten sollte.Was iiim dazu A'eranlassunf; gab,

sind ohne Zweifel die stalaktitartigen Bildungen an einigen

Stellen der Südwand, besonders nah am obern Eingang des

Thaies. Die Bewässerungskanäle entleeren sicli über diese

Wand und bringen die wunderbarsten Gebilde liervor; etwa

in der iMilte bilden sie die schönste Grotte, die man wünschen

kann. Überhaupt erfolgt aber hier wie in Ilierapolis Nieder-

schlag \()ii KalklulT nur da, wo das Wasser geteilt und rulii-

ger fliessen kann; im Bett des Lykos sieht man keine Spur

von Ablai^eruni»-. In der Nordwand des Boi'az-Kessen, nalie

beim obern P] ingang, befinden sich einige einfache alte Gral)-

kammern, die vollends die Annahme von dem Einsturz einer

etwaiü;en ehemaligen Überbrückuni'- unin(Ji.:;lich machen.

Nacli diesen Auseinandersetzuni-en hält llerodot's Anofabeo o

eines 5 Stadien langen, unterirdisclien Laufes des Lykos nicht

Stich; liegt nun ein Irrtum oder bloss eine Verwechslung

verschiedener Thatsachen vor? Wahrscheinlich das Letztere,

in der ol)eren Hälfte des Bogaz, der hier sehr eng wird, ist

die Tlialsolile von festem Ivalkfelsen gebildet, der von einer

Wand zur andern reicht. Bei dem Punkte, der auf dem Kart-

ellen mit ^4 bezeichnet ist, hat das Wasser wirklicii an meh-

reren Stellen, auf ('iniü;e Meter Läni'e, die Kalksleinschicht

untergraben, und sicIi einen kurzen unterirdischen Lauf ge-

bahnt. Diese Tliatsaclie, vei'])unden mit der Nacliricht von der

2 Kilomeier langen, eigentlichen tiefen Schluelil. wurde ilero-

dot etwas unklar mitgeteilt, und daraus erstand der bekannte

Text.

Der \ icltM'wäliule Ak-Su hat einen sehr kurzen Lauf, al-

lein eine sehr reiche Ouelle; der Niederschlag seiner Gewässer

ist besonders an den .Midilen sehr aulTallcnd ; die ällei-en.

ganz ^ erlassen, stehen da wie ^'ersteinerungen. Sein Lauf

hat sich nie geändert, wie es llamillon annimmt. Der Clionas-

Tscliai besitzt diese incrustirende Eigenschaft in \iel geringe-

rem Grade.
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Zu Hamilton's Beschreibung der eigentlichen Stadt Kolos-

sai möchte ich nur die freie Laue des Stadlhiii'els hervorhe-

ben ; von allen Seiten \on Thälern umgeben, ist er eine Akro-

polis xar' £;o/7;v. \)\c Sladt delinle sich iiher die 'iliiiler und

nächsten Anhöhen aus; Hamilton sah Ruinen auf dein Wege
\on Chonas her und ich selbst habe in den Sesainfeldern im

^^'esten der Stadt grosse Fundaiueuliuauern angetrolTen. Die

interessantesten Ruinen linden sich in der ausgedehnten iXe-

kropolis auf dem nackten Plateau der Stadt gegenüber. Lange

Gräberstrassen ziehen sich nach allen Richtungen hin ; auf

beiden Seiten liegen die in den Kalktuff eingehauenen mit

Quadern gut geschlossenen Gräber gruppenweise beieinan-

der; da wo der Felsen nicht ausreichte, wurde das Grab auf-

gemauert. Über den meisten derselben erhebt sich ein Grab-

stein von eigentümlicher Form, bei dessen Anblick Hamilton

sich eines gewissen Erstaunens nicht enthalten konnte. Bei-

stehende Zeichnung macht jede Beschreibung überflüssig. Die

meisten haben eine Grabschrif't ; andre irgend ein Symbol

oder Gerät, wie einen Krug und Spiegel. Auf einem andern

Stein findet sich ein Relief, zwei einander gegenüber stehende

Personen, die ihre Hände auf einen zwischen ihnen stehenden

Geuenslaud zu le^en scheinen.

Die nachstehende Grabinschrift ist in der gewitlinlichen

Form abgefasst; die Benutzung der Grabstätte wird Fremden
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unter Androhung einer Geldstrafe verboten, \velche dem Ta-
nieion zu erlegen ist.

TOM N-M EIONAYPHAIOY
MAPKOYKAPnuUNO^KAI
THNTYNAIKO €AY
TOYAYPHAIA^TATAAO^
NUUBOYAOMAIMHAE
ANETEPONKHAEYO
AIEIAET l€ETEPO€
KHAEYOHCETAIAUU^E
EICTOTAMEION

X 4)

Smyrna, 8 August 1890.

G. WEBER.
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Ilioizti Taf.-I VII).

In der 'E^priaspi; äpya'.oXoyi/.Y) des Jalires 1885 lial Clir.

Tsundas auf Tafel 11 und 12 einen rotliü;urio;en Krater veröf-

fentlicht, auf welchem der Kampf des Theseus mit dem Mi-

notauros im Beisein der vier Könige Orneus, Pallas, Nisos und

Lvkns darofestellt ist. Das Gefäss , dessen Bilder wir vor-

stehend wiederholen, entstammt dem Boden der athenischen

Akropolis; es ist ein Ergebniss der Ausj;rahiingen des Jali-

res 1882. Entsprechend der damals herrschenden Vaseni-hro-

nologie nahm Tsundas als Enlstehungszeit des Bildes die

Mitte des fünften Jahrhunderts an. Heute aber, wo die Auf-

deckung der Akropolis hinter uns liegt, wissen wir, dass

die Schicliten, in welchen damals gegraben wurde und aus

denen unter anderm der Ilydragiebel und eine Non Sludniczka

bekannt gemachte Schale des Ilieron' stammen, aus den Zei-

ten der Aufräumunii d<'r Buri;" nach dem Perserbrande her-

rühren, und haben daher zu schliessen, dass der Krater mit

dem Minotauroskampfe älter als das Jahr 'i8ü ist. Auch Herr

Tsundas selbst verti'itt jetzt diese Ansicht. Diesen fcrminus

< Jahrbuch II S. 164.
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ante quem zu erweisen bedürfte es kaum der Rücksicht auf

die Fundumstünde, der Stil des Vasenbildes würde dazu genü-

gen. Denn unter denjenigen Vasenscherben, ^velche während

der grossen Ausgrabungen in sicherem Perserschutte beo-

bachtet worden sind, und deren ^'eröffentlichung von Seiten

des Institutes in Aussicht genommen ist, finden sich zahl-

reiche Parallelen für dasselbe Mass von Strenge und Freiheit

der Zeichnung.

Es ist nun ohne weiteres klar, dass der Maler, welcher dem
Kampfe des schönen Eplieben Theseus die scepterführenden

Gestalten des Lykos, Pallas und Nisos zuschauen Hess, die

Sage kannte , nach der die vier Söhne des Pandion sich in

das attische Reich des Vaters teilten. Wenn an die Stelle des

vierten, des Aigeus, der Erechtheide Orneus getreten ist, so

erklärt sich das aus der Unmöglichkeit Aigeus am Minotau-

roskampfe Teil nehmen zu lassen. Das älteste Zeugniss für

diese Sage waren bisher die Verse des Sophokles', in welchen

Aigeus sagte oxt 6 Traryip wpicev saot aev ä v si; ä/.Tz;. t7;;Ss

yr,? TTpeaSeix vsiaa?, [sirja A'jx.w

tÖv ävTiTcXe'jpov y.viTTOv EüSoia; veaef

' Eilialleu beiStrabo IX 392. Nauck, Fragmenla^ S72. Wilaniowilz. Ky-
dalhcn S. 132 f. Die Worte 6 a/.XYjpö; outo; flaXXa; beweisen, dass dieser

in dem Stücke, welchem die Verse angeliüren, eine besondere Rolle ge-

spielt hat.

ATHEN. MITTHEILUNGEN SVI. 14
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Ni(7(i) Ss T')iv 6jj.au ADV icx'.pgi yOöva

Sxipwvo? ajcTTi?' Tv;; Ss y'^'? '^^ "^p^^' votov

6 cx.7//ip6; ouTOc /.al
y^Y^'^'^^?

r/.TCS'pcov

i'Oa,yi YlxXkx:;.

DerRraler beweist, dass die Sage bereits vorpersiscli ist, und

widerlegt die Vermutung von Wilamowitz '. dass Sophokles

die Fiktion geschaffen habe, dass Nisos ein alliseher Königs-

sohn und Megara attisches Land sei.

Andererseits aber hat W ihunowitz in seinem Autsatze über

die megarische Komödie unwiderleglich dargethan, dass die

Saiie vom Pandionsohne ?iisos nicht in ein un<2;emessenes AI-

ter zurückgehen kann. Ehe Athen Eleusis sich unterworfen,

ehe Pisistratos vor seiner ersten Tyrannis Nisaia erobert und

im Austausche dafür das lakedaimonische Schiedsgericht

den Athenern Salamis endgültig zugesprochen hatte, ist ein

solcher Ausdruck eines Anspruches auf megarischcs Land un-

denkbar. Es bleibt also nur ein Spielraum von wenig über

achtzig Jahren, innerhalb dessen die Entstehung der Sage an-

zusetzen ist.

Die Einnahme von Nisaia war die That gewesen, durch

welche Pisistratos sich dem athenischen Volke empfohlen

hatte. Dass späterhin, in kleisthenischer Zeit und den beiden

Jahrzehnten danach, Athen einen Anschlag auf Megara ge-

macht habe, ist nicht überliefert und ist bei der anderweiti-

cen Beschäfti'ain"- Athens mit Böotien , Euböa und Aijina

im höchsten Masse unwahrscheinlich. Bei Pallene hatte Pisi-

stratos die Bürgerschaft aufs Haupt geschlagen und es soll

weiter unten begründet werden, dass es kein Zufall gewesen

ist, wenn gerade dort beim Ileiligtume der Athena die Wür-

fel gefallen sind, sondern dass wir besondere Beziehungen

anzunehmen haben, welche den Tyrannen und die Priester-

schaft des Tempels mit einander verbanden. Nisos also sowohl

wie Pallas, die Eponymen der beiden Orte, waren diejenigen

• Hermes IX Ü. 323.
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Heroen, denen Pisistratos seine Herrschaft verdankte. Die athe-

nische Bürgerschaft der kleisthenischen Zeit hatte an ihnen we-

niii; Interesse; ihre Namen fehlen in der Reihe der Phvlen-

lieroen, unter \velchen Aigeus, der Vater des panaltischen

Theseus erscheint. Ich scliliesse daher, dass am pisistrati-

schen Hofe die Sage von den vier Pandionsöhnen geschaffen

worden ist.

Es ist eine sehr merkwürdige Thatsaclie, dass in dieser

Fassung des attischen Synoikismos der Almen des eleusini-

schen Eumolpidengeschlechtes so gar keine Erwähnung ge-

schieht. Vielmehr macht sich in ihr ein anderes erlauchtes

Priestergeschlecht geltend: Lykos, der Ahnherr der Lykomi-

den von Plilya, erbt die Diakria. Gleich Pallas und Nisos kein

Mann , der eine Dynastie gegründet hat , sondern wie jene

ein König, den die Sage nur ein Interregnum führen lässt,

bis Aigeus mit der Hülfe des Theseus das attische Reich wie-

derum vereinigt, gegenüber dem wilden Pallas ein /fr,<7ao)v6-

yo? avv)p, welcher nach der Vertreibung aus seiner Herrschaft

die Weihen der grossen Götter nach Messenien bringt, ein

Mann aus dem Geschlechte , welches zu seinen Feiern die

Hymnen des Orpheus, Pamphos und Musaios sang*. Nach

obigem Schlüsse wäre anzunehmen, dass die Lykomiden in

pisistratischer Zeit eine besondere Rolle gespielt haben. Das

stimmt vortrelflich zu Pisistratos' Verehrung der Orphiker,

von denen ja Onomakritos die Hymnen des Musaios behan-

delt halte. Nicht unmöglich, dass der Athener Onomakritos

selbst ein Lykomide war, so gut wie sein Zeitgenosse Metha-

pos, der Stifter des böolischen Kabirenkultes. Doch wir

brauchen uns nicht auf diese Combinationen zu verlassen.

Theopomp berichtete, dass Pisistratos das Lykeion gestiftet

habe ', unten am Uissos, wo er auch die Heiligtümer des Zeus

Olympios und des pythischen Apollo eingerichtet hat, und

< Vgl. für die Lylvomiilen und das Folgende TöpITer, AUisclie Genealogie
S. 208 ir. O. Kern, Hermes XXV S. 11 f.

^ Uarpokraliüü Auxci&v.
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dass er es nacli dem Solme des Paiidion wiiannt hat sa2;t er-

stens Paiisanias und lehrt zweitens mit grösserer Sicherlieit

die unmitlelhare Nachharschaft des Niseion: icxi Ss ö-icrOev

TO'j Au/Ctio-j NiGO'j avr,u.x'. Diese Laii;e der beiden Heiligtümer

neben einander kann nicht zidällig sein ; sie giebt uns den Auf-

schluss über die Geschichte des Lykeion. Ursprünglich gleich

dem lleroon des Psisos zu Ehren des eben aus den poli-

tischen Verhältnissen dieser sagenbildenden Zeit heraus ge-

schaflenen Vierköniijfs von Attika i;e<>ründet, hat es durch eine

günstigere Lage später das Niseion überllügelt. Das Lykeion

wurde ein Gymnasion und ein Übungsplatz der athenischen

Armee; das mag in den Zeiten des Perikles, zur Zeit der Ver-

mehruni; der Streitkräfte geschehen sein. So erklärt es sich

ungezwungen, wenn bei llarpokration zur Erläuterung von

Demosthenes XXIV, 1 14, wo das Lykeion als Gymnasion er-

wähnt ist, neben der Nachricht des Theopomp die abweichende

des Philochoros angeführt wird, wonach Perikles der Stifter

des Lykeion gewesen sei. Auch das nimmt nicht Wunder,

dass neben dem Lykos der ApoUon Lykeios als Inhaber des

Heiligtumes genannt wird ; die engen Beziehungen, welche

die Lykomiden zu dem Apollokalte hatten, bieten die Erklä-

runo; hierfür.

Doch genug der Vermutungen, die sich nach verschiede-

nen Richtungen hin an den durch den athenischen Krater

zeitlich fixirten Mythos von den Pandionsöhnen anknü})fen

lassen. Es kommt mir in dem Rahmen der Untersuchung,

welche hier vor"elei>t werden soll, nur darauf an, dass wir es

in der durch diese Sage ausgesprochenen Teilung des attischen

Landes nicht mit einer Erinnerung an wirklich einmal gewe-

sene Reiche zu tliun haben, sondern mit einer in historischen

Zeiten grschaffenon Fiktion. Unverkennbar spiegeln sich in

ihr die ParteiNcrhältnisse der pisislratisclien Zeit wieder. Der

* Pausanias I 19, 4. 5. Vgl. üher das Lvkeiou Waclisnuill), SlaJl Atlicn

I S. 232; Lollinp in Iwan Miiller's Handbuch III S. SU. Preller-Rubert,

Griechische MytholüL'ie I ö. 254.
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avTiTC^g'jpo? xviro? E'j^ota? bezeichnet die getreue Diakria des

Tyrannen, -rr,; yr,; tö 7700: voTov das ist die Paralia des Mega-

kles und das Land der Pedieer mit Atlien ist des Aigeus Erb-

teil. Wer also vom Könige Pallas spricht, darf ihn nicht als

einen Zaunkönig betrachten, neben welchem ein Kephalos von

Thorikos und ein Kolainos von M\ rriniis unabhüngig dastün-

den. Sondern seitdem Pallas durch die Dichtung der Pisi-

stratiden aus dem Titanen und Feinde der Atliena, der er vor-

dem war, zum Sohne des Pandion geworden ist, schliesst

sein Reich diese Herrschaften mit ein in seine Grenzen, wel-

che über den Kamm des Ilymettos und wahrscheinlich des

Pentelikon laufen ^ Sein Reich beü;reift die "-anze Paralia.

Das ist bei der Behandluno; der Sa'^e vom Kriei^je des Theseus

gegen die Pallantiden zn beherzigen, einer Sage, welche den

Mythos von der Teilung Attikas unter die vier Pandionsöhne

und der W iedervereinigung unter Aigeus voraussetzt und des-

halb, wenigstens in der Fassung, in welcher sie vorliegt,

nicht älter sein kann, wie jene.

Sie lautet in den Schoben zu Euripides' Hippolytos nach

den Worten des Philoclioros (V. 35):

rizXXavTo; j-'.OsTOa'. tjcic 'AOrivaic mavoo'jasvo'j y.al Tr,v ^or.TTiav

öoov xpo^^avöi; mx-ocs'joy.svou ItA t6 xttu ui~x tt,; o'jvxy.sco? aO-

ToO, ol TO'jTO'j TTsciSs? /.y.zx [joOay,'j'.v too "XTpo; rapyr^TTCi) Iv/.xOi-

Co'jc. ^.zz'x t(I)v '/i^'./.'.WTöiv, iv', örav i-i:,DJ}ix)nv/ ol 'A()r,yxloi y.xi 6

llaXXac C'jfJ.^x.'k'fi, ic, iooöo'j xpO'^xscrovTei; "Kx^iiini zr,y 77c).'.v. 'AvJ^p

Se T'.;, 0? ex.'op'J^-S'J'jS fw llxXkxvz'., x-xyyiXkv. tco QriGV. to y.-^ö-

I7.6VOV. '0 hz 7700 GTT cTcov £'jO'j; ij.cTX TÖJv r,}.'.x.'.(j)Ta)v aÜTO'j; ävatpsi.

Die ]^]rzählun"- des Philoclioros i>;iebt Plutarch, welcher die

'AtOi^cov Guvavwyy) des Ivallimaclieers Istros benutzt hat ', im

Theseus c. 13 wieder mit den Worten: y,xi S'.e).6vTe; ea-jToü; o-

p.£v sa-pavci; ^^ovjttoÖsv iywpo'jv =7:1 to x'tt'j v.stx toO Traxpo; ol Ss

< Öu ^vcaiJJ;sleIls im AilscMiicincii. An der Dslküsto f^rilViiie Diakiia liin-

al) bis Braumii, nach Ilosych Aiaxpist; ?) x_tjjpa Aiaxpia Jj olt.q Hipvrfio; ew;

Bpaüp'ovo;.

3 Welliuaua, De hlro CaUimachio.
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rapyr,TTOü /cp'J<yxvTs; sauro'j; evy;Sp£'jov öi; oiy'oöev £7:'.0r,(56t/.£voi toi?

u-svavTioic. Bis hierher ist in dem Seholion der Text des Phi-

lochoros genauer wiedergegeben, aber für den weiteren Ver-

hiuf ist der Aus/iii;-. weh'her bei Plutarch vorlieüit, ausrühr-

lieber. Denn IMutarcii fährt fort: ^IIv Ss jcv^pu; [X6t' aurdiv ävYip

'A-j'voü'jio; ^ övoax Asw;. OuTO? I^'^YY^^^« "^V 01QC7SI TO- ßeßouXeu-

aeva toi; IlaXXavTtSxif;. '0 Sk £Cai'^vr,; stt'.-sgöjv to?; ivEopfiuouot

TTavTa; SiEoOsipsv. Ol Ss [y-STO. toö näX)^avTOi; 7wu06[j.£voi SucrxapYi-

cav. 'E/C TO'JTO'J cpacl tw ria).XrjV£0)v Sviaco Trpo? tov 'Ayvo'jTiwv

£— '.yaaiav u,v; £iva'. y//;o£ y.r,p'jTT£(jOxi ToÜ7:iycöp'.ovr:ap'auTOi(;"'Ax,oü£T£

X£co, atao'jcri ykp ToOvay.x öik Tr.v 7i:poSo(jiav toO ävSpo?.

Wo in der Paralia die Sage die Burg des Königs Pallas

und seiner fünfzig gigantisclien S()line li inverlegte. \vo der

Gau der Palleneer, wo der Tempel der Atliena Pallenis ge-

gründet war, vor welchem Pisistratos die Athener schlug

und Euripides den von lolaos und den Tbeseiden überwun-

denen Eurystheus bestattet sein Hess, ist aus dieser Erzählung

nicht ohne weiteres zu entnehmen, nur das wird mit Recht

daraus geschlossen sein, dass Palleneer i.nd Agnusier, zwi-

schen denen kein Ehebündniss bestand, feindliche Nachbaren

waren. Pallene lag im Binnenlande, denn Pisistratos, der von

Marathon kam, und die Athener welche ihm entiieijenzoffen

haben sich dort i;etrofYen. Es war am Rande der Berü;e in einer

zerklüfteten Gegend, das lehrt die Sage aus des Antigonos von

Karystos i'ttog'.ojv 7:acaS6ccov Guvaywyv]^, nacli welcher Athena

zur Befestigung der Akropolis in Pallene einen Felsen losriss

^ Zwar die Inschriften schreiben HArNOIlOZ C. L A. I 131,2;

132,10; 188,4; 318, 16. Aber sie stainiueu säiiiiiillich aus einer Zeil, die

sich in der VorwendiiiiL,' (h^s Zeichen H als tipivüus asper sehr unklar war;

vgl. Meislerhans, Granniialik der altischen Inschriften - S. 05 IV. Die rich-

tige Ableitung von ayvo? Keuschlamni (Koch, Bäume und Slräucher Grie-

chenlands S. 112 und dazu Theophrasl Ilepi 9utwv Ictt. I 3, 2, Neumann-
Parlsch, Geographie von Griechenland S. 396, 3) bezeugt Slephanos von

Byzanz u. d. W. 'AyvoD?, inil welchein die Ilandschririen ühereinsliniincn.

Vgl. die von Gewächsen abgcleilelen Deniennanien 'AXiiaoO;, 'A/spooCIs,

'E).aioü;, M'jppivous, 'Pa[JLVO'j;, «tr-jod^.

2 Anligonos a. a. O. 12 nach der Alibis des Amelesagoras.
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und herbeitrug, ihn aber zuvor fallen liess, so dass er jetzt

neben der Akropolis als Lykabettos aufragt. Bei diesem That-

bestande. welcher ähnlich des öfteren dargelegt worden ist

um die Lage des Demos festzustellen', hat man aus den Wor-

ten des Herodot I 62 /.ai o'jtoi ts (die Athener) TravTTpaT'.vi

'n'-accy i-l to-j; yaT'.6v-:a? "/.y.i o[ oi-[J-0'- U.i'.^in-ox-'j'j tö; opu-TjOEVTe;

iy. Macy.O(I)vo; -/iitäv i-i tÖ occtu, I? tcj'jtÖ cjvtovTe; ä—ix.veovTai

ixi riaXV/iviSo? 'A6-/)vai7i; ipöv geschlossen, dass das Heiligtum

auf der Strasse von Marathon nach Athen lag. Andererseits

zieht auf der sphettischen Strasse Pallas gegen Athen. Da
aber der Heros Sphettos der Bruder des Anaphlystos ist, beide

zusammen von Trözen nach Attika übersiedelten ^ und dem-

entsprechend der Demos Anaphlystos an der Westküste beim

heutigen Anavyso zwei Stunden von Sunion lag, so soll die

sphettische Strasse aus jener Gegend oder dem südlichsten

Teile der Mes(')gia quer durch diese auf Athen hin geführt ha-

ben und müssle, in ihrem Verlaufe auf Athen durch den

mächtig sich vor die Mesogia schiebenden Riegel des Ilymet-

tos2;ebiriires zu einem Bo<;en nach Norden bestimmt, im

sciimalen Räume zwischen dem nördlichsten Ausläufer des

llymeltos und dem Südabhange des Brilessos sich mit der

Strasse von Marathon vereinigt haben, ^^'ären diese Voraus-

setzungen richtig, so könnte nur an einem Punkte, da wo heute

in der Niederung das Klostergut Jeraka liegt, Pallene angesetzt

* Leakc, Doinon von AUika, dcutscho Übersetzung S. 40 (die zweite eng-

lisciie Ausgabe ist leider nicht zur Ilaud, so dass icti die weiter unten gege-

benen Cilate genötigt liin zu entlehnen). Ross, Dcmen S. 53. E. Curtius,

Arch. Ztg. 1871 8. 5. Milchhüter, Text zu den Karten von Attika II S. 2-2. 35,

III S. 35. Kircliiier, .l/i<Va ('/ Pf/o/Ju/j^iPimra, Greifswahler Dissertation 1890,

S. 3 IV.

2 Pausanias II 30, 9 TpoiU^w^ ol o[ nalos; 'Ava^Xuaxo; xal S9^tto; [jletoixou-

aiv I; TfjV 'ATT'./.r,v xal oi öf,[j.O'. xa ovoaaia k'yoji'.v anö tojtwv. Vgl. Kirclincr

a. a. O. S. 1 f. Die Ansicht von Miliarakis ('EaT-a 1890 I S. 75), nach wel-

cher Anavvso ans "Avo BfjTa entstanden wäre, kann ich mir nicht aneignen.

Bfjia lag nach Xcn(»|ihun De vcrlii/. i,i'i hoch oben zwischen Thnrikos und

Anaiihlyslds. \\'i(> kann, von allem andern abgesehen, was Anaphivstos als

den nächsten llarcnorl nach Suniun zu sichert, ein an der Kii^te gelegener

Demos als "Avw Braa bezeichnet werden?
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werden. Mit einer seltenen Eintracht ist seit Rossens Vor-

o;an2; an dieser Ansetzung festgelialten worden. Und doch un-

terließt sie schwerwiejTenden Bedenivcn.

Es ist zunächst wenig waiirscheinlicii. dass die Strasse vom

Nordausläui'er des Ilymettos nacli Athen alssphettische Strasse

bezeichnet worden sei. Aus dem angeführten Grunde ist an-

zunehmen, dass Sphettos in der Nachbarschaft von Anaphly-

stos lag und zwar nicht an der Küste, denn sonst hätte Strabo

in seinem Periplus der attischen Dcmen einen so wichtigen

Gau nicht übergangen. Nun al)er liegt Anaphlystos in einem

für sich abgesonderten Strich attischen Landes, in der Thal-

ebene , welche sich um den Olymposberg herumzieht und

nach dem Binnenlande zu im Halbkreise scharf begrenzt ist,

östlich vom Berglande von Laurion, nördlich und westlich

von den jähen Abhängen des Paneion, dessen grober Fels-

klotz kaum übersteigbar ist; eine Ebene zu gross, als dass sie

von einem einzigen Demos ausgefüllt zu denken wäre, viel-

leicht auch zu klein, als dass wir mehr als einen zweiten

Demos darin anzunehmen hätten. Wenn irgend Anaphlystos

eine Schwestergemeinde besass, so hat sie dort im Hinter-

lande gelegen. Das hat u. a. schon Kiepert richtig erkannt,

w'elcher da, wo lieule das Gut Elymbo sich befindet, die Stätte

von Sphettos annimmt. Heute ist es durch seine Abgelegenheit

von dem Verkehr der grossen laurischen Strasse ein öder, ein-

samer Flecken Landes, in dessen weiter Strecke der Gutshof

und das Salzwerk der Regierung an der Küste die einzigen

Häuser sind. Aber aus dem Altertum haben sich ausgedehnte

Reste von Ansiedelungen erhalten wie die Karten von Attika

zeigen. Auch eine kleine Akropolis erhebt sich aus dem Thale,

wenn auch ilire Mauern nicht in dem Umfange antik sind,

wie Milch hüfer's Besclireibuni:; derselben im Text zu den Kar-

ten vermuten lässt^ Die Abliänge des Olympos hinzugerech-

net ist es ein verliältnissmässig weites Gebiet, welches reich

angebaut und besiedelt gewesen sein kann , so wie es nach

* III S. 19.
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der vielfachen Nennung des Demos und seiner Bewohner in

den Inschriften für einen so ansehnlichen Gau zu erwarten

ist. Veriei't man, wie es bisher im Zusammenlians; mit der

Ansetzung von Pallene zu geschehen pflegt, Spliettos ir. die

drei Stunden davon entfernte Mes6ii;ia . so wird das Band

zerrissen, welches der Überlieferuns; nach die Trözenierkolo-

nien zusammenhielt.

Der ü;erade Wes; aber von hier nach Athen führt am Meere

entlan«; über die bei Strabo oenannten Demen, bei Yan vor-

bei ; dort passirt er an seinem südlichen Ausläufer den lly-

mettos, wo noch heute zu beiden Seiten des Thaies die statt-

lichen Stützmauern umfangreicher Grabbezirke darauf hin-

weisen, dass eine belebte Strasse zwischen ihnen hindurchi^e-

führt hat. Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass diese

als die sphettische Strasse bezeichnet worden ist, und zwar

um so sicherer je zweifelhafter die andere Annahme ist, dass

ein Weg, welcher von Athen ausi»ehend um den Nordausläu-

fer des Ilymettos herumbog, dann nach Süden die Mesogia

durchquerte, von da in :las Thal von Kalyvia eintrat um
schliesslich unter vielfachen Windungen um das Paneion

herum nach Spliettos zu gelangen, unter einem Namen zu-

sammengefasst worden sei und auf einer Strecke, die weit von

Sphettos ablag und auch nicht in der Richtung desselben war,

andere berechtic-tere Namen verdränsit habe. Sicher ist es na-

türlicher den Weg von Athen zum Nordabhang des Hymettos

etwa marathonische Strasse oder, da dieser Name als Stras-

senbezeichung überliefert ist, STsipiocxv; 6Sö; zu nennen. Ja da

wir wissen , dass die Pisistratiden vom athenischen Markte

aus die Landstrassen vermessen haben und dass darunter, wie

aus dem Uipparchos der })lalonischen Schriften S. '2'2'J hervor-

geht, auch die steirische Strasse war, so liegt die Vermutung

nahe, dass die ganze Strecke von Athen bis nach Steiria an

der Ostküste eben als t) ^zti(>ixy,r, öSö; bezeichnet wurde ',

* Vgl. W. Gurlill, Üher Pausanias S. 287. 'Xacli Prasiai fülirle (UcStei-

piazT) ö8d?, die iliron Auspanj^ wahrsclicinlich vuin Tliorc des Diocharcs

naliiu'.
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womit dann freilich erwiesen wäre, dass dies nicht die Strasse

gewesen sein kann, welche Pallas von Pallene aus gezogen ist.

Doch sehen wir im Einzelnen zu, wie man sich den Feld-

zug der Pallantiden gegen Theseus seit Leake und Hoss zu-

\

SUMIOM

rechtgelegt hat. Pallas zieht offen die spliettische Strasse und

seine Söhne legen sich hei Gargettos in den Hinterhalt, um,

sobald die Athener ihre Stadt verlassen und gegen den Vater

ziehen, sich von der anderen Seile iier vVthens zu hemiichti-

gen, iva e^ icpo^o'j Trpo^TreTovTe; Xocßoxjiv t'/iv ttöXiv. Die allge-
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meine Annahme geht dahin, dass Gargettos neben Pallene ge-

legen habe. Aber worauf gründet sich diese Annahme ? Sie
setzt voraus, dass das Reich des Pallas in engen Grenzen ein-

geschränivt gewesen sei, und doch lässt ihn die Sage über den
ganzen Südosten Attikas herrschen, über die ganze Paralia.

Wird ein König, welcher das Laud jenseits des Hymettos be-
sitzt und die Absiclit hat, von zwei Seiten Athen zu bedrohen,
dies beide Male von Norden her thun ? Und wenn er es thäte,

was wäre die Folge? Gesetzt Gargettos läge da, wo Leake und
Milchhöfer zeitweise glaubten, indem sie Rossens, mit der an-
genommen Lage von Pallene unvereinbare Gleichsetzung mit
dem Gute Garito am Abhänge des Pentelikon aufgaben ^ "näm-
lich es läge um die Ecke des Hymettos herum schon auf dessen
Westseite, so hätte Pallas erstens den Hinterhalt in Feindes-
land gelegt und zweitens, wenn er die grosse Strasse zog, so
musste er um seinen Kriegsplan durchzuführen eine halbe
Stunde nach dem Abmärsche aus Pallene Halt machen, damit
die inzwischen ausrückenden Athener Zeit gewännen in die

beabsichtigte Falle hinein zu laufen
; denn sonst könnten nicht

£^ e96^o'j, im Rücken des atlienischen Heeres, seine Söhne die

Stadt besetzen. Dass dies alles zu Unmöglichkeiten fülirt, ist

klar. In Wahrheit setzt der Plan der 'Pallantiden, welche
Athen von zwei Seiten angreifen wollen, voraus, dass Garget-
tos und die sphettische Strasse von Athen aus einander entge-
gengesetzt sind. Wenn daher allem Anscheine nach die sphet-
tisciie Strasse im Süden den Hymettos überwindet, so lag der
Demos Gargettos am nördlichen Ausläufer, an der Ausfalls-
pforte des Reiches, in der Niederung zwischen Hymettos und
Pentelikon. Beweis dafür ist. dass ausserhalb Athens hier sich
der Name der Gargettier auf Grabmälern mehrfach findet. So
ist eine Stele mit der Inschrift HxvTaa-?;; | 'AciaTcovo;

! [^ao-
yviTTio? nach St. Kumanudis £-£x.£-vx l\aupoa iU ^^ö^o-j gefun-
den

;
eine andere liegt nacli Milchhöfer ini KlosterhoVe von

Jeraka, erhalten ist noch Kxll..: rapy/iTTio; ; eine dritte, wahr-

* Leake in der ersten Ausgabe S. 41. Miclihüfer a. a. O. II S. 2-2.



212 DAS REICH DES PALLAS

scheinlich so zu ergänzende, ... Sia^l ... l/f/OY |
.. . Itt-.o?, be-

findet sich wenige Minuten davon nördlich in der Kapelle des

Hagios Georgios eingemauert, eine vierte mit mehreren Na-

men einer gargottischen Familie haben Fourmont und Velsen

in dem nahen Charvati »esehen'. Fin zweiter Beweis ist der

in dem Gute Garito ^j.. Stunde nördlich von Jeraka erhaltene

Name, ein dritter die eine, an dieser eindrucksvollen und aus-

£j;ezeichneten Stelle des Weü;es nach Marathon besonders be-

creitliche Wenduno; der Sa^e, nach welcher bei Gar^ettos der

Leib des Eurystheus iv tw a/.ptoTTiptw d. i. im Berge, um wel-

chen die Strasse herumbiegt, ruhte ^.

Das ist die Stelle, an welcher man bisher Pallene gesucht

hat. Aber wenn wir auch srar nichts sonst über diese Ge2;end

wüssten, wäre es nicht verwunderlich, dass Sophokles das

Reich des Pallas als izpq votov gelegen von Athen aus be-

zeichnet hat, während der Hauptort vielmehr im Nordosten

gewesen sein soll ? Und vor allem eiebt es einen schlechte-

ren Platz, um die Paralia und Mesüa;ia zu beherrschen, als

denjenigen , welcher auf der Grenze des Reiches den An-

griffen der Feinde am meisten ausgesetzt ist und von wo der

König hinter den heute Burani, Myrtesa, Pigarti genannten

Höhen von seinem weiten Gebiete nichts als die Spitzen der

Berge an der fernen Küste zu erblicken vermag, wohl aber

an der Aussicht über die üppigen Fluren der Athmoneer und

Kephisier und der oberen athenischen Ebene enthaltsamen

Sinnes sich erfreuen kann? Pallene lasr in einer für Hellenen

wilden Gegend; auf Jeraka trifft dies niclit zu, wie ein Blick

auf die Karten von Attika mit ihren in verüfleichsweise

breiten Abständen verlaufenden Höhenlinien zeic;l, und der

allmäliliche Abfall des llymettos kann kaum die Sage iui-

bcn entstehen lassen, das hier in mythischer Zeit Fels-

blöcke und Berge losgerissen worden seien. Das liebliche.

^ Kiimaiiinlis 'Att. ir.'.yp. £-iTjii6to' 402 ß. Milcliliöfor, Allicii. I\Iitlliciluil-

gcn XII S. S4 Nr. G-8; S. 86 Nr. lb=:C. I. A. II, 3 1968.

^ Siebe weiter unten.
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nicht des Wassers entbehrende Thal hat von jeher zur An-

siedelung angelockt, es ist keine c/l-n^ic, yiyavTa? r/CTpe<po'j<j(x yn.

Wenigstens \varen vor Zeiten die in diesen Dingen wohl be-

Avanderten Mönche vom Kloster Ylt^rilr, anderer Ansicht,

älinlicher Ansicht, wie die, welche heute aus dem staubigen

Athen hinausziehen um sich unter den schattigen Ölbäumen

und grünen Wiesen von Jcraka zu erquicken. Jene schauten

von ihrer luftigen Höhe herab über die weite Ebene der Me-

sogia, welche damals wie heute zum grossen Teile ihnen ge-

hörte, da waren ihnen die reichen Bauern ein Dorn im Auge,

die im nahen Thale auf dem Vorwerke des Klosters beim vol-

len Ertrage von Ackern, Weinbergen und Ölbäumen ein

glückliches, unabhängiges Dasein führten. Mit vieler List be-

rückten sie die Alten im Dorfe , dass sie die bezaubernde

Lage von Jeraka für ein anderes Gut des Klosters eintauschten,

tÖv jAaY£'jTix.6v r£pax.a ^ix tou Kopco-io'j (}ias.(siq a^xAxy.^y.c iöevöpou

*/.at cüvoSpo'j 7;Xr,v aXk' öi/,(o? oivo-apayüiYOu on^lGzr,^, wie Qty.'.nro-

/.Ar,; lIoA'j/.pxTO'j; in seinem Schriftchen Ai ev KopcoTüicp äp/atö-

T7)T£(; xa'. •/) 6vop,aGia toCJ yjii^iox» S. 1 1 erzählt. Aber die Jungen

blieben zurück und gaben den Platz nicht eher auf, als bis

dem Altesten der Gemeinde die Mutter Gottes im Traume er-

schien und ihm befahl, das Kloster von den Lästigen zu be-

freien.

Aus alledem geht bereits hervor, dass Pallene weiter in der

Mesogia drinnen lag als man angenommen hat. Es tritYt sich,

dass dahin, wo die ehemaligen Bewohner von Jeraka ange-

siedelt sind , auch der Name Pallene übertranen werden

muss. Denn dort ist die einzige Stelle innerhalb der Mesögia,

wo sich Palleneer- Grabsteine linden.

Es giebt deren aus der Gegend von Koropi bisher drei. Die

Inschrift des ersten ist unvollständig von Milchhöfer in sei-

nem Antikenbericht aus Attika, vollständig von Polykratus in

seiner genannten Schrift auf S. 9 mitgeteilt: 'ApicTtcüv j 'Av-

T'.fpivo'j;! llxXVrjvs'j;. Die runde aus dem vierten Jahrhundert

slammende Grabvasen -Basis steht vor der llauptkirche des
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Ortes'. Die zweite Inschrift steckt als Treppenstein im Hause

der Wittwe des Georgios Prophena verbaut, so dass sie nur

vvenig mehr als zur Hälfte sichtbar ist.

.... A I K H

.... N02:rYNH

.... H N E ns
Hüsette

d. i. Eupu?]Si/.'/i
I

['AyaOcolvo; y-jv*/)
|

[Ha^Xl-zivew!;. Sie Steht auf

dem oberen Bruchstücke einer hohen Stele aus derselben Zeit '.

Eine dritte Inschrift hat Boss 1839 ' in einer Kirche zwischen

den Dörfern Marköpulos und Liopesi', das wäre bei Roropi

abgeschrieben : AioSwpoc AioSwpo
|

[WoLllryvjq ; dazu scheint aus

C. I. G. 7 49 1^ dessen Lemma auf 944 verweist hervorzuge-

hen, dass schon H. K. E. Köhler die Inschrift aus Fourmont's

Scheden notirte als in urbe nntiqua Plujlea clicta befind-

lich, d. i. zwischen Koropi und dem Hymettos^.

Was sonst an Demotenbezeichnuno;en im Gebiet von Ko-

ropi aufgetaucht ist, ist je vereinzelt und auf Demen bezüglich,

deren anderweitige Läse feststeht

:

'A6[/.ov£'j; auf einer Weihung C. I. A. II 1437. Der Demos
bei Marusi.

Oir^Gsv, Milchhöfer, Athen. Mitth. XII S. iOONr. 118, nicht

im C. I. A. II. Der Demos am Westabhanü; des Aisaleos.

< Athen. Milth. XII S. 101 Nr. 120. Ilymetlischer Marmor, h. 0,34, Dm.
0,63. lii der Mille obenauf ein rundes kleines Zapfenloch, wie es entspre-

chend vielfach in die ürabvasenlüsse eingcbulirl ist. Die Kirche bczeichnel

Pol}kratUS als asyäXo? vao; tf;; Msxaaoo'ywaEw;.

^ II. 0,8U, oben niil wagerechtem Sims abgeschlossen und vorn und an

den Seilen mit Rosellen gezierl. Die ganze von der Seite her zu messende

Breite beträgt 0,53, der sichtbare Teil, auf welchem die mitgeteilte In-

schrift, U,-28.

^ Demen S. 00 Nr. 148. C 1. A. II 2431. Die Angabe bei Pou(iuevillc,

Voyaye de La Grece^ V 12, bei Böckh citirl als Jlin. T. IV p. 104, (i Scou-

piri- Colchini, village ruind, silu6 au nurd-est du monl Hymetle, beruht,

wie er selbst sagt, nicht auf eigenem Sehen, und ist mit Ross und Fourmont

verglichen bezüglich der Angabe der llitumcisrichlung jedenfalls ungenau*
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Leake, Demi''- S. 150 ff. Sophokles, Oed. Col. 1U61 mit den

Scholien.

25C3C[7.[€(i)viSr,;] C. I. A. II 2544, städtisclier Demos.

;^o-/iTT'.o; auf drei Grabsteinen, aber alle drei gehören der-

selben Familie an, der des Aischron aus Sphettos, welche

Jahrhunderte hier ansässig gewesen sein muss.

1) C. I. A. 11 2580, vgl. dazu Milchhöfer, Athen. Mitth.

XII S. 100 Nr. 117, Polykratus S. 7 f. Nach meiner im Mu-

seum zu koropi genommenen Abschrift steht auf der Stele.

Sims

1 A A T a N

EISAMENOY
H T T I o s:

Rosette Rosette

S H T I O S
später: (t)IAOYMENH

Ais:xpnNos:
TIMH^YAAA
EYOYKPATOY
KEIPIAAO§

2) C.I.A. III 2031, Milchhöfer Nr. 116, von Fourmont

am selben Orte abgeschrieben, wo die erste Inschrift jetzt wie-

der aufiijefunden wurde, in der Gebend Philiati beim Hai?.

Athanasios. Ar/ixTi-pioi; AiTypwvo? Scp/iTTio?.

3) Ein weiteres Denkmal derselben Familie ist wenige Mi-

nuten nördlich davon in der Kapelle, welche nach den Karten

von Attika dem Hag. Dimilrios geweiht ist, vor der Thüre

zum Altar eingemauert, eine hohe Stele, auf deren F'läche in

Relief eine Grabamphora dargestellt ist; die Figuren, die auf

deren Feld i;earbeitet waren, sind völlii? zerstört. Die Inschrift

gleichlautend mit Nr. "2 stammt iudessen aus dem vierten Jahr-

hundert. Über die Lage des Demos siehe oben S. 208.
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»^'jXa^to; C. I. A. III, 2193, ein Angehöriger des Demos
Phyle im Parnes ; die Inschrift ungenau wiedergegeben bei

Polykratus S. 9, das Demolikon der Frau lautet ^^ie Ross

las ETKE A IT E fi N.

Einen Rropiden, der nur auf Lenormant's Zeugniss beruht,

darf man billig ausser Acht lassen, zumal er gar zu deutlich

dem modernen, erst in diesem Jahrhundert aufi:;ekommcnen

Namen Koropi' seine Entstellung verdankt. Sonst sind Pal-

leneer- Grabsteine von den 23 abgesehen, welche bisher aus

Athen und dem Piräus bekannt geworden sind, ausserhalb

der Mesogia je einer in Salamis, C. I. A.W, 2428. in Arakli

in der oberen Pedias, C.I.A. II 2434, und bei Neo-Liossia,

Bull, de corr. hell. 1884 S. 471, bemerkt worden. Schliess-

lich der von Leake, Demi' S. 46 beim Stavro notirte Stein

mit der Inschrift Ösocpiv-/;; na).){r,v£'j;], welcher der bisherigen

Ansetzung von Pallene als schwache Stütze gedient hat, stammt

aus eben jener Gegend, welche nach demjenigen was wir oben

angefcdirt haben, sich kaum besser als ein Ort wie Arakli mit

der Überlieferung verträgt.

Die Übersicht lehrt, dass Grabsteine von Palleneern in auf-

fälliger Zahl in der Gegend von Koropi vorkommen. Aber da

von keiner der angeführten Inschriften ihr Fundort im Ge-

naueren bekannt ist, so würde sich auf dieses Material hin

nichts als eine Vermutung begründen lassen. Indessen, es

kommt noch ein zweites hinzu. Der Herold Leos aus Agnus,

welchem dort zu Solons Zeit geopfert wurdet hatte die Pal-

lantiden verraten, und daraus wurde die Thatsache erklärt,

dass kein Pallenier eine Agnusierin heiratete. Wir schliessen

eben daher, dass die beiden Demen benachbart waren— und

^ Über iliM liiiMilclt l'ulykraliis auf den vier Iclzlcn Seilen seiner ange-

gebenen Sclirifl.

^ Steplianos Byz. s. v. 'Ayvou? : äv -ot; a^oa'.v ' iT.v.Vr^ 'AyvoOvTi Ojaia eori xöi

Asüi'. Töj)irer, AUisehc Genealogie S. -iO. Zur Kulle des Ilerulds und Ver-

riUers fülirl M. Mayer, Gi^'anten und Titanen S. 188 Anni. 67 beaciilcns-

werlc Parallelen an. Aull'allend ist, dass der Demos Agnus nach Klci.slhc-

nes nicht zur Lcunlis sondern zur Akaiuanlis gehört.
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finden die Grabsteine der Agnusier im Nachbarorte von Ko-

ropi, in Mari\opulo.

Die Inschriften derselben lauten :

TiaoOeo;
I

T'.jj-oriTpy.-ro'j
I

'AyvoOcto?, Milchhöfer, Athen. Mitth.

XII 's. 278 Nr. Ißl, fälschlich ins C. I. A. lil 1481 auf-

genommen; die Stele liegt frei vor der Kirche.

TelecrTvo;;
|

[T'clscivou
[
'Ayvo'jC7'.o:, Milchhöfcr Nr. 102. vgl. zu

diesem und dem fulgenden Karten von Attika, Text HI S. 11;

danach gefunden östlich nahe beim Dorfe.

XatpeXsü);
|
Xatpso

|
'Ayvoucrto? und der Name seiner Frau 'Ap-

yeSi/C'/i
[
AvT'-Swpo

I

'I>r,ya'.£to:, Milchhöfer Nr. 163, gefunden nord-

östlich von Markopulo, nördlich der H. Triada.

Diesen schliesst sich eine Weihinschrift an : . .
j
0£Ö7:oa-

Tzoc, KTr,rri-/,A£0'ji; 'Ayvo'jG'.ro;
j

'Ep|j.a':, Milchhöfer, Athen. Mitth.

XII S. 99 Nr. 111, in die Nordostecke der Kapelle H. Geor-

gios südöstlich Koropi (Gegend Ap6/,£'.a, ToSö/.ix) eingemau-

ert: d. i. wie die Karten von Attika lehren, zwischen Koropi

und Markopulo.

In zweiter Linie sind hier anzuführen die in ihrer Ergän-

zung unsicheren Steine : A I . Y A I A H 5! A Hlvootio;, Milchhö-

fer, 'Athen. Mitth. Xll S. 279 Nr. 164. Der von Milchhöfer

angegebene Eigentümer hat mir gegenüber den Besitz der Grab-

vase abgeleugnet.

Milchhöfer, Athen. Millh. XII S. 279 Nr. 165= Nr. 171,

wo meine Absciirift mit der bei Lenormant gegebenen in den

wesentlichen Resten der dritten Zeile übereinstimmt : ÖsoSw-

po?
I

K ? . . .
[ AFlvo'jg'.ocJ.

Es ist indess daraufhinzuweisen, dass gerade bei Markopulo

auch die Ergänzung AyysXr/Jsv eine, wenn auch bisher schwache

Stütze findet, da die Gegend '/^ Stunde von dort östlich bei

der 11. Triada Ann;elisi lieisst^

Andere Demeninschriflen scheint es in der ()stlichen Nach-

barschaft von Koropi nicht zu geben. Der IIyj)olhekenstein

eines llamaxanleers ist, wie mir Lollinü; mitteilt, was aus

^ Milcliliüfer, Text zu (k-ii Kai loa von Atlika III S. JO f.

ATHEN. MITTHEILUiNGEN XVI. 15
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C.I.A. II llOi nicht zu iM'selion ist. div'n icilcl SlimdtMi

()stli(*li von Mai'koiJiilo i;eriin(lon. Bei IIhü;. loannis in Mar-

kopulo lient noch die aus hvniellisehtMn Marnior heslehen(h>

runde Basis einer Grabvase mit der Insehrill:

M E N A /\ ts J

MYPPINOYSilOS:

Das Deinolikon weist auf (Umi im nahen ThaU' von Merenda

einwsclilovssenen Demos hin'.

Den 4 bez. 6 in und bei IMarkopuh) Noi'hamh'nen Insclii'if-

ten von Agnusiern stehen Jl in Athen und dem IMriius zum

Vorscliein <>ekommene, keine eonst aus der altischen Land-

Schaft gegenüber. Deshalb ist der Seliluss zu zielien, dass der

Demos Agnus bei Markopnlo gelegen liat, dort am Ausgange

des Tliales , welches bei Kephale- Keratia beginnt, und in

welchem E. Curtius mit Wahrscheinlichkeit den Demos Pros-

palta vermutet, der erste Demos, den dei' \\ and(M'er, der aus

dem Thale heraustrat, in der Ebene der Mesögia bendirte.

Südöstlich, durch niedere Höhen getrennt, umschloss ein

Seitenthal das Myrtendorl' mit dem Heiligtum der Artemis

Kolainis, östlich in der Bichtung aul' Steiria und Prasiic

durchschnitt der ^^'eg vielleicht den Demos Angele, im Nord-

osten ürenzten die Fluren der A^nnsier an den Demos der

Philaiden, im Norden, mTjglicher WCise noch nicht unmittel-

bare Nachbaren, wohnten die I'h'chieer', in der Ferne im

Nordwesten lagen am Hymettos die Demen der Päanier. Da

' I)iii. (I, i''i, Ii. (),3fi iiiilcii geljrucla'ii ; olieinMir iiiiides l"]iiisatzlocli von

0,1J iJin. Icli HKJclilo lihuihcn, dass das Gt'jjiol von .M^rriniis üher das (VsL

umgrenzte Thal vun Mricnda nielit liinausgeizrillen lial. AXenn daher im

Südwesten von Mai kopulo das I)eineiidecret C. l. A. II 078, witr Kunianudis

ansieht in der Gegend Dardisli, gefunden isl, so ist es zweifelhaCl oh es. wie

man hishcr Ihul, der Gemeinde der .Myrrinusirr zuzusehreihen ist. Mau
darf an die Agnusier denken.

2 Milciihüfer, öiuungsbeiiclile der Lerliaer Akademie 1887 S. 55.
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Pallene Agnus benaclibart \var, da es an rauhen Bergen lag

und docli in die Ebene hinabreichte, so bliebe im Umkreise

für jenes nur die Stätte \vestlich, bei Koropi, und ^väre zu

erschliesson, auch wenn die dort vorkommenden Inschriften

nicht davon Zeugniss ablegten.

Hier aber bei Koropi stösst in einer Ecke die Ebene auf das

Gebirge. Der von Norden nach Süden streichende Ilymettos

entsendet vom östlichen Abhänge des Mavrovuni im rechten

M'inkel eine Hügelkette Kodras genannt. Sie erreicht nur eine

Höhe von 300 Metern und etwas darüber, über der Ebene er-

hebt sich ihr überall zu Tage tretendes Gestein in massigem

Anstieg etwa 180 Meter. Ganz anders stellt der Hymettos selbst

sich dar. Der breite einlörmige Rücken, welchen er weiter

nördlich zeinft und als welcher er von Athen aus erscheint, hat

auf der Höhe von Liopesi sein Ende. Schroff setzt der Berg

unmittelbar an seiner höchsten Stelle von 10'27 Metern ab

und stürzt nach Süden in kahlen Rlippenwänden jäh in die

Ebene. Der Kamm des Gebirges, von der Ecke bei Koropi

weniger sichtbar, biegt nach Südwesten aus, er entsendet eine

neue scharf abgesonderte und zerklüftete Klippe, den Zeze,

welcher bis zn 660 Metern ansteigt, südlich von diesem, ge-

trennt durch ein wildes tief eingerissenes Thal, türmt sich ge-

rade an der Ecke bis zu 770 Meter der steile Kegel des Ma-

vrovuni auf*. Am Fusse aber mitten in diesem ^Vinkel, klein

im ^'erhällniss zu jenen Bergriesen und doch stolz über der

Ebene hebt sich eine felsii^e Höhe heraus: allmählich führt

von Osten her, von den \\'eingärten der Ebene aus der ^^ eg,

der einzige, zu ihr empor. Zahlreiche Klippen und lose Fels-

blöcke umgelien uns beim Hinaul'gehen. schränken den Weg
ein, denn rechts und links fällt der Hügel schrotVab. Sie um-

schliessen eine Terrasse über der andern, wo jemand der auf

' Siehe auf Tafel 7, die Zeieiiiuiii','. deren Ausführung auf Gruml einer

Pholograiihie ieli der Freundlichkeil von Trofessor Preller aus Dresden

verdanke. In< Vordergründe der Berg des Hag. Chrislos, im Ilinlergrunde

rechts der Gipfel des llyniellüs, in der Mille der Zez^^ links der Mavrovuni

;

zwischen den loUleu beiileu der Pass von Pirnari.
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dem friedlichen Boden der Ebene niclil wolinen mochte seine

ZulUicht fand. In der schmahm Senkung zwischen ein paar

grösseren Klippen am nördlichen Uande scheinen noch die

Spuren von schützenden Mauern aus grossen unbehauenen

Blöcken zu sein: als Steffen diesen Teil der Karten von Attika

aufnahm und dort vor dem Hau;. Cdirislos die antiken Reste

verzeichnete, war wohl etwas mehr erhalten, denn die Bauern

von Koropi benutzen die Gegend als Steinbruch. Doch da wo

auf dem Wege zuerst hinter Pinien die weisse Kapelle des

Hag. Ghristos schimmert und der Blick die Kuppe dieses

kleinen Gebirges erreicht, liei;t links am We^e noch die deut-

liehe Spur davon, welcher Art die ältesten Bewohner dieser

Höhe gewesen sind. Zwischen zwei Klippen haben sich auf

eine kurze Strecke die grossen rohen Blöcke einer kyklopischen

Mauer in zwei La^en übereinander erhalten, noch mit den

eingefügten kleinen Steinen, welche besonders von Tiryns her

% 'Äi

bekannt sind. Wie auf einer Rampe steigt darunter her und

über der Felswand, unter welcher^bei der Kapelle eine Quelle

sich befindet, der Wcü; an, bis er unterhalb der ei2;entliclii>n

Kuppe an die zerfallenen Thormauern d(>r engen Umwallimg

eines späten, vielleicht mittelalterlichen Kastells stösst, dessen

schlecht mit Mörtel hergestellte unansehnliche Mauern in-

mitten der Gewalt ii]ren Umi>ebuni!; einen ärmlichen Kindruck

hervorrufen. Wir steigen zum Gipfel selbst empor— und wir

beherrschen das umliegende Land.
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Zu unseren Füssen eine schmale Thalebene, denn jäh stürzt

der Berg an allen antlern Seiten ab. Jenseits ragen \vie im

Halbkreis unsere llölie umzingelnd die rauhen Hymeltosberge.

Wir sehen in das Thal hinein, durch dessen Felswände der

^^^eg zum Passe und zur Schlucht von Pirnari nach Westen

über das Gebirge fiihrl. Nach Süden lagert' sich die niedrige,

vom Ilymettos ausgehende Ilöhonkctte vor. auch in ihr ist ein

Weg deutlich vorgezeichnet, der nächste, welcher zur Hafen-

bucht von A'ari gelit. Einsam ist es in diesem unwirtlichen

Winkel, selten nur dass ein Bauer, der am Hymettos sich Rei-

sig gesammelt hat, unten mit seinem Esel einherzieht. Aber

nach der andern Seite lieiit vor uns weit sreöfinet die Mesoiiia

mit ihren weissen Dörfern, ihren verstreuten Kapellen, ihren

Weingärten und Feldern. Dort am Rande Koropi, darüber

hinaus Markopulo, weiter schon im blauen Meere die Pyra-

mide der Erysichthoninsel von Porto-Baphti, mehr links die

mittelalterlichen Türme und das grüne Thal von Brauron,

jenseits der Ebene, nördlicher am Abhang, die Häuser von

Spata und darüber der lang gelagerte Giebel des Pentelikon.

Hier ist der Sitz eines Könio;s über Mesöi>ia und Paralia. ein

Berij;. welcher seine Geschichte schabt haben muss. vor al-

lem zu einer Zeit, wo Attika noch nicht von Athen regiert

war, sondern in einzelne Herrschaften zerfiel.

Er beherrscht den Hymettospass von Pirnari' Später zwar,

als man im allischen Lande ungehindert die l)equemeren Stras-

sen nördlich oder südlich um den Ilymettos herum sich wäh-

len konnte, hatte dieser nur eine unterüreordnete Bedeutunii-.

Aber grösser war sein Wert zu Zeiten, wo über die natürliche

Grenze des Hymettoskammes auch Staatsgrenzen liefen und

als jenseits desselben, südlich von der Schlucht von Pirnari,

die Gegend am Meere noch so dicht besiedelt war, wie die

zahllosen Reste dort ci-kcnncn lassen. Tnler der kaum über-

sehbaren Meni:;e von Grabhünelu. von welchen bisher nur

* Dies Voiii/ilhiiss hat lioroils SlcITon IhMühI : siclie Milclihöfor im Text

zu den Karlen von AUika II fc>. 3'?.
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wenige und diese wenigen— bis hier vor kurzem die Epliorie

der Altertümer die Aufdeekuns; von GräbiM-n in Angriff ü;e-

nommen liat— in Raubausgrabungon gHM")iVnot worden sind, ist

eine mykenisclie Nekropole am Salzsee beim Cap Piinta ge-

sichert'. Doch auch die ausgedehnten lUiinen einer Stadt— so

darf man wobl sagen— da gelegen, wo die sphettische Strasse

aus dem Thal von Vari lieraustrilt, scheinen in sehr hohes

Altertum zurückzugeben. Fast durchweg besteben ihre Mauern

aus rohen unbehauenen Blöcken. Die Trümmer zieiien sich

über einen grösseren Raum bin. als sie auf den Karten von

Attika verzeichnet sind; so sind z. 13. an und namentlich auf

der Spitze der mit 43, 5 bezeicbneten Höhe noch Grund-

mauern zu verfolgen. Der Pfad, welcher nordwestlich davon

führt, berübrt die Fundamente eines stattlichen Rundbaues

von etwa 9 Meter Durchmesser; die ihn umgebende Mauer

hat eine Stärke von einem Meter und die polygonalen Blöcke,

aus welchen sie besteht, sind an der Oberkante sorgfällig wa-

gerecht hergerichtet, um einen Oberbau aus anderem Material

darüber aufzunehmen. Im Innern der Mauer scheint man nach

Gräbern gesucht zu haben.

Nur spärliche Trümmer sind von der Burg, welche einst

den Berg bei Koropi krönte, erhalten. Freilich ist auch nicht

viel an einem Platze zu erwarten, der wie Dorf- und Kapellen-

ruinen an seinem Fusse bew'eisen, jederzeit besiedelt war. na-

mentlich da bei der Errichtuno; des Kastells auf dem Bern;e

selbst manches wird fortgeräumt worden sein. AJjer jener

oben abuebildete Mauerrest ist doch nicht der einzige. Zwar

' Ijülliug l)('i Furt\v;iii^'lcr und Lüscl)cko, MykcMiiscIic Vasen Toxi S. 37.

Über die Ivuincn am W'estausgange des Varipasses v;;;!. aucli Wilcliliöfer,

Karlen von AUika III S. 17. Wenn ebenda MilcIiliöfiT sa^'l, unter den von

Mcnsciienhand bcrgerichlcten IliL'cIn Messen sieb die bei der Arbeit des

aralur IlymelU entstandenen von den Grabbügeln eiiifacb dadurcb unter-

scheiden, dass jene aus Steinen, diese aber aus Erde bestünden, so wider-

sprechen dem neuere Beobachtunjjcn. Sowohl in der. weiter als es nach

den Karten von Attika seheint, sich ausdehnenden Nekropole von Velani-

desa als auch auf der Höhe von Hiinarbaschi in der Troas sind niitteii in

solchen aus Geröll auf^elührlen Hügeln Gräber gefunden worden.
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wie viel von den Grundmauern auf der etwa 50 Meter im

Quadrat messenden Platte des Gipfels antik ist, ist ohne Gra-

bung nicht zu entscheiden. Aher kaum 10 Meter abwärts an

seinem Westabhange laufen noch die Reste einer elienso alter-

tümlichen Mauer entlang. Auch auf der (isflich vorgelagerten

niedrigen Höhe (auf der Karte mit 182.1 bezeichnet) sind

namentlich an ihrem nördlichen Folsrande die sicheren Spu-

ren einer alten Ringmauer erkennhar, besonders deutlich ist

eine dem A'erlauf des Felsens entsprechende aus rohen nur an

der Aussenseite wenii»; ah2;earbeiteten Blöcken hergerichtete

Ecke'. Freilich ist kaum irgend wo mehr als eine einzige

Steinlane vorhanden. Z^visehen dieser Vorli()he und dem Berge

des Hag. Christos las ich njehrfach schwarzgefirnisste ^'asen-

scherben auf. Ein Gensdarmes der mich führte, erzählte mir

auch, dass er da einmal ein Gefäss ähnlichen Aussehens ge-

funden habe mit einer eingeritzten Inschrift, aber er habe

nicht gewusst. ob Geld daraus zu lösen sei, und so liabe er es

zerschlagen.

Weit bedeutender sind die Ruinen eines Heiligtumes, wel-

ches vom Hymettos aus auf die Burg des Pallas herab schaut.

Der Kapelle des Hag. Christos gegenüber schimmert hoch am
Ahhange des Zeze ein weisses Kirchlein, dem hl. Elias gc-

weiht, lliiu zu J'Jireu halten dort alljährlich die Bewohner

der Mesogia eine Panegyris ah und erfrischen sich, genügsam

wie sie sind, dabei an dem kr)stlielien ^^'asser eines tiefen

Brunnens, und der weiten Aussicht üher ihre Fluren, welche

zu ihren Füssen ausgehreitet daliegen. Ein steiler Pfad führt

in einer 'riiali'iuue durch senkrecht abstürzende Felswände

hinauf bis man über ihnen 15Ü'" unter der Kuppe zu einer

abgeschlossenen 'l'crrasse des Abhanges gelangt. Hier setzt

(luerdurch eine bis auf die Länge von gegen 60'" vertolgbare

l\)lygoualuianer, elwas im Bogen wie eine Rampe ansteigend,

bis sie vor einer rechtwinklig zu ihr verlaufenden Mauer eines

Gebäudes endigt. Der Umriss der IMöcke des letzteren ist

' l'liulugr.ijiliii' tIavDii l)ciiu Iii^litul in AUioii, Allilui 29.
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rechteckig, aber nach Innen verlaufen die Fugen schiefwinklig.

Das Gebäude könnte ein Propyhiion gewesen sein. Wenige

Schritte weiter setzen unter der Kapelle die Reste einer Poly-

"onahnauer aus sehr schönen staülichen Bl()cken an. offenbar

einer Stützmauer angeliitrend. die hier niclits anderes als ei-

nen Tempel getragen haben kann. Driin dass die Mauern Teile

einer Befestigung seien, woran Steffen gedacht hat ', ist weder

ihrer Lage nach inmitten eines Tliäk'hens, an einem Abhan-

2;e, an dem schwerlich jemals eine Strasse entlang gegangen

ist, noch ihrem Aussehen nach irgend wahrscheinlich. Zudem

findet sich verbaut in die Kapelle ein Triglypli. Eine Mauer

wie die letztuenannte Stützmauer könnte sein' wohl aus dem

sechsten Jahrhundert herridiren, sie erinnert an die Reste auf

und an der athenisclien Akro[)olis, welche Dörpfeld mit den

pisistratischen Anlagen am Pelargikon in Verbindung bringt.

Eine Grabung, welche die Reste verdienen, würde Klarheit

schaffen. Ob sie lehren würde, dass hier oben in einer gross-

artii2;en Lage, auf heitrer Höhe wie sonst Heiligtümer der Athena

angelegt sind, der Tempel der Pallenis errichtet war? Dass

von hier aus die Athena hinauf zum Altar des Vaters Zeus

auf dem Gipfel des Hymettos und hinab zu der vor ihr liegen-

den kühn sich herausreckenden Burg ihres gigantischen Fein-

des Pallas sah ? Wohl möchte man sich eines solchen Stückes

attischer Religion vergewissern, aber vorerst ist doch zuzu-

gestehen, es hätte dann der ganzen Gleichgidtigkeit des Euri-

pides gegen topographische ^\^ahrscllcinlichkeit bedurft, als

er den lolaos auf dem Wege von Marathon bei 'der palleni-

schen Athena heiligem Fels' den Wagen des Eurystheus er-

blicken liess— freilich lässt er ihn auch nicht weniger unbe-

kümmert seinem Feinde bis zu den skironischen Klippen

nachsetzen— und auch Pisistratos hätte seinen goltesfürch-

tigsten Streich gemacht, wenn er auf Athen abzielend mit

seinen Truppen hier oben bei seiner Freundin Athena sich ein-

genistet und abgewartet hätte, bis die Bürger ihres närrischen

< Text zu den Karlen von Anika II S. 32.
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Gej^ners überdrüssip; sich der Sororlosisrkeit hinsahen. Indessen

es hat viele Heiligtümer am Hymettos gegeben und einstwei-

len ist nicht zu entscheiden, welclier Gott an dieser Stelle der

Vorsänger des hl. Elias irewoson ist. und oh der Tempel der

Athena Pallenis nicht etwa unten und dann am ^^ahrscllcin-

lichsten auf dem Berge des H. Christos gelegen hat. Ein

sicheres Denkmal wenigstens ist in der Gegend von Koropi

vom Bezirk der Athena übrig geblieben, ein sichereres als

der von Athen nach Jeraka verschleppte N'olksbeschluss C.I.A.

I 32, welchen Milchlnifer nicht im Ernste als ein unzweifelhaf-

tes Zeusniss für seine Ansetzun» von Pallene hätte ausgeben

dürfen. Der Weihinschriften an die Athena giebt es ausser-

halb Athens gewiss nicht viele: in Koropi ist eine über der

Thüre der Kirche der hl. Konstantin und Spyridon einge-

mauert, ein an den beiden Seiten verstümmelter Pfeiler, der

die Reste zeigt

:

A M A X
O A A C

O M O N

O H N /

N E O I

PAP

d. i. [Aal[JLa^[o; ? 'Atc]oX>.[. . . *A]0}ji.ov[6u; 'A]9y]v[aiy. aJveOjjXev

Ä]7;ap[xv;v]'.

Aus dem Voranü-esansonen wird soviel als sicher selten

können, dass wenn Pallene bei Koropi lag, der Berg des Hag.

Christos die Bur^ des Köni'jrs Pallas setra^en hat. Der Sage

nach ; denn welches Geschlcclit in Wirklichkeit einmal seine

* C. f. .1. II 1137. Rosscus Ab.sclirilt isl j,'tMiauL'r als ilie Velseu's, die im

C. I. A. zu Gniiide gelegt ist. Milclihöfer, Athen. MiUli. XII S. 100 Nr. 112.

Andere Iiiseliril'len vom Pallenion bei Athen. VI 231 f.; zu den racaaiTo;

'Etc^Xuxo? [XixojaToäTOj fapYrJTTio;, IhptxXf,; IIsoixaci'toj ILtOej;, XapTvo; Ar,ao-

/ipou; FapYT^Tno; verweist mich A. Wilhelm auf 'E::iXjxo; XixoaToäTOj Tap-

TTitTioj C. l. A. II, 217U, 'E;:i/apTvo; Ar.ao/äpou; rap-j-r^TTio; Schreiber ^"Va
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Stolze Feste dort gegründet hatte, \N'isson wir nielit. Künftige

Funde lehren vielleicht, dass auch hi(>r ^^io so oft auf holle-

nischem Boden die Sage sich der Trümmer aus der ' myke-

nischen' Periode hemeistert und sie mit neuem Ruhme erfüllt

hat. Hier also hinter dem Berge hatte das \vilde Geschlecht

der l\dlanliden seinen Plan gefasst, lihrr den Kr>uig Aigeus

herzufallen, der drüben jenseits des Hyniettos regirte und sich

an den Thaten seines pisistralisch feinen und gewandten, gleich

Herakles unüherwindlichcn Sohnes Theseus erfreute. Der Ana-

ler Pallas hatte aus der Paralia seine Streitkräfte gesammelt

und hatte vom südlichsten Pass des Ilymetlos aus seine

Schaaren über das Gebiet des Feindes sich ergiessen lassen.

Während dem lugten die Söhne \oll arger J.ist von der Höhe

bei Gargettos , vom Nordausläufer des Gebirges , nach Athen

hinunter. Aber ihr Herold aus Agnus verriet den Anschlag

und so erreichte erst sie und dann den ^'ater das Schicksal,

C. 1. A. 25G'' S. 424 (vgl. auch GiirliU, tJljor Pausanias S. 159) und Ar,ao-

yapTjs Xap-'vou ra(:Y'i'i:"'o; 0- I- A. II. 870 ans dor MiUc des viericn Jalirliuii-

derts. Eine noch nicht näher zu hcslinunonde Reihe von Deinen halle an

dem Heiliglunie Anteil, wie aus Aaw Namen der Parasiten und dem gleich

darauf hei Alhenaeus folgenden Urs<^\o\ Iv IIa>,>,T)vi5i (Wilamowitz. Commen-

lariohnn ^vanvnalicum Greifswald 1879 S.U) hervorgehl; vgl. G. Gilbert,

Die allaltische Komenverfassung in den Jahrb. für Philologie. Suppl. VH
S. 213. Man könnte nach E. Curtius' Ausführungen in der Arch. Ztg. 1871

S. 5 diese Kullgenossenschafl auf Grund von 0. 1. A. III 61, A II 30 mit den

Mesogeiern von G. I. A. II G02. G03 idenlilieircn wollen. Indessen einmal

hat es sich durch die spätere Aullindung von 603, welches an derselben

Stelle wie 602 zum Vorschein gekommen ist (Kumanudis 'AOr;vatov IV S.

113— sein Schluss, dass an der Fundstätte das Ilcrakleion der Mcsogeier

gelegen haben muss, ist so viel ich sehe nicht gcnügenil beachtet— ) immer
sicherer herausgestellt, dass die Mesogeier eine Kultgenossenschaft der Pedias

sind, andererseits ist meines Erachlens na/).7ivr,ai sv [j.eaoyc'0) in der röin.

Inschrift zu schreiben und zu übersclzen 'zu Pallene in der Flur". Das

dürfte sowohl aus A I 23-24 . . . o-Xao; '0[/-]j;i-iooojpou Ste'.piej; 7."ip> J^upY'"

8'ou Iv [leaoYEiw Yi [p]x.e iiervorgehen, wo zu ev [AcioyeEw aus dem Demotikon

des Inhabers XteioioT zu ergänzen ist, da vi [hoo-^vm allein in keinem Sinne

eine genügende Fixirung des Grundstückes abgäbe, als auch aus A II 10.11

Ea/aT'.a; II'j[Tf.);j.oT vi\ ;j.£'3o[y3''';)], denn der oder die Demen von Polamos im

Thale von Thorikos wären doch gar zu weit von den Mesogeiern entfernt.
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welches sich den Aigeus und Theseus zu Stiftern des einigen

attischen Reiches erkoren hatte.

Aher wie verhalten sich zu dieser LaLi;e von Paliene die

Nachricli'.en iii)or die heidon Begebenheiten, um derentwillen

man uciilauht hat. den Ort an die Strasse von Marathon ver-

legen zu müssen, die iXachrichten, dass hier zwischen Mara-

thon und Aliien die Ilerakliden den Eurystheus und Pisistra-

tos die Athener i'eschlaii'en habe? Auf diese Fragen bin ichCO D
die Antwort noch schuldig.

Es erhellt aus llerodots Bericht, dass Pisistratos' Absiclit

bei seiner letzten Wiederkelir nicht dahin i^ins; . Athen durch

einen schnellen Zug zu überrumpeln. Sondern nachdem er

längere Zeit in Marathon verweilt und seine Schaar durch

die ihm Zulaufenden aus Stadt und Land sich vergrössert

hat, bricht er von Marathon auf, aber so langsam, dass die

Kunde davon nicht allein vor ihm nach Athen dringt, son-

dern die Athener auch Zeit behalten Stunden ^^eit ihm ent-

gegen zu rücken. Als sich die Heere trelTen, schlagen sie

beide beim Ileiliiitum der Atliena Pallenis ein La^er auf.

Man liegt mehrere Tage einander gegenüber, der Wahrsager

des pisistratischen Lagers tritt auf und sagt, dass Ort und

Zeit zum Zuziehen des Netzes richtig gewählt seien, und

Pisistratos waitet . bis eines Morürens nach dem Frühstückc
die Athener der Mühen des Tages sich überhoben glau])en.

Soi>;ar nachdem er den Siec; erruni>;en, marschirt er nicht dieO CO'
wenigen Stunden Weiires eilends auf Athen, sondern schickt

seine Söhne voraus, um die Geschlagenen durch die Botschaft

zu beruhigen, welche jeden Bürger an sein \\ erk gehen heisst

Wenn man das allmähliche X'orgehen des Schritt für Schritt

berechnenden und vorsichtigen Tyrannen überschaut, ^vird

die Möglichkeit zuzugeben sein, dass er auf eine Strecke von

zwei Stunden vom geraden W ege abbog, um sieh eines wiehli-

gcn ileiligtumes zu vergewissern.

Denn abgesehen davon, dass der Platz im \\inkel ln'i Ko-

ropi den strategischen Vorteil bot, dass ein dort stehender
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Feind Athens den Gegner im Unklaren darüber Hess, auf

>velchem Wege er den Hymettos passiren würde, liatte das

Heiligtum eine hohe Bedeutung für den gottesfürchtigen Her-

ren. ^^elcller Ghiul)en und Kulte in seiner Zeit meisterhaft

politisch zu verwerten verstand.

Dass die Geschichte, ^vie der zum ersten Male zurückkeh-

rende Pisistratos durch eine Athena eingeführt wurde, ^velche

in^Mrklichkeit eine Frau Namens Phye ^var, äp/ai/.w; xal ).iav

ä-XoJ; ein ^^ahrhafter Zug der Zeit ist. daran kann nun nach

AutVmdung des neuen Aristoteles selbst Beloch ' nicht mehr

zweifeln. Wir erfahren jetzt durch Aristoteles, dass über die

Heimat dieser Frau zweierlei Kunde bestand ; die einen hies-

sen sie eine blumenverkaufende Thrakerin aus Kollyttos, die

anderen, \\'\g llerodot, eine Päanicrin. Wir besitzen noch we-

niger als Aristoteles die Mittel, diesen Zwiespalt zu prüfen

und zu lösen, nur soviel ist klar, dass die Blumen Verkäuferin

aus Kollyttos auf eine antipisislratische Quelle zurückgeht.

Könnten wir sicher sein, dass sie wie so vieles die Tyrannen

betreffende auf eitel Verläumdung beruhte und dass die Phye

aus Päania stammte, so müssten wir sagen, eine Athena aus

Päania, dem heutigen Liopesi, ist eine Athen aPallenis. Dann

hätte als Athena Pallenis die Phye aus Päania den Machtha-

ber nach Athen geleitet. Weiter würde man darin einen Be-

weis dafür finden, dass es auf bestimmten Beziehungen des

Pisistratos zur pallenischen Priesterschaft beruhen muss, wenn

er gerade dort bei der letzten P>ückkehr sein Lager aufschlug:

eine Thatsachc, welche ohnehin zu folgern ist aus der Abge-

legenheit von Pallene im Verhältniss zu der marathonischen

Strasse. Auch diesmal wollte er als Günstling der Athena von

Pallene zur Akro})olis hinaufziehen. Sollte es daher reiner

Zufall und Ungenauigkeit des Atlhidographen sein, welchem

Pols iin Ibl^t, indem er die Geschichte von der Phye der Schlacht

von Pallene anreiht '.* Das eben sollte das Strategema des Ty-

« Vgl. Riioiii. Mus. 1800. S. 470.

2 I, 21,1 (cd. Wüimin). ÜE'-aiTTpaTo; a-' EüSoia; laTpaTEjaEv srri Tr;v 'Atti-
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rannen sein , dass nach dem Kampfe bei ihrem Heiligtum

die Göttin mit dem ^^^aflenschmuck des Palladions angethan

{ö-lo'.c riaA).aSf/.oi;) aus ihrem Tempel heraus zu treten schien,

um den Sieger in die Hauptstadt und zu ihrer Akropolis zu

fuhren. Es bleibt zweifelhaft ob die Ortsbezeichnung i-i HaX-

V/iviSo?, welche die Erzählung bei Pol \ an einleitet, aufzufassen

ist als 'im pallenischen J^ande' odei* 'beim pallenischen Hei-

ligtume' und damit ob Polyün selbst den Zusammenhang der

ganzen List, welche er nach Anderen mitteilt, noch verstan-

den hat, oder ol) er die Eist wie Pisistratos seine Feinde im

Felde schlügt und die List des Einzuges unter scheinbar gött-

lichem Schutze nur als zwei einzelne Ei)isoden an einander

reiht. Wer indessen unter den Atthidographen zuerst wider

den wirklichen Verlauf der Ereignisse die Athenaprocession

der Päanierin an tlie Schlacht von Pallene anknüpfte, der

hat beides in einen ursächlichen Zusammenhang; gebracht,

seine Erzählung mochte mit einem £v IlaAAy.viSos; beginnen.

Wenn nun Euripides den Eurystheus in den Herakliden

bei Pallene üeschlaoen und begraben sein lässt. und die bei

Strabo ' nach Apollodor dem Grammatiker, der sich w ieder

auf einen der Atthidograpiien stützt, überlieferte Fassung der

Sage das Grab des Kopfes des Königs nach Marathon, das

des Leibes nach Gar^ettos verleo;t. so sind diese verschiedenen

Angaben nicht miteinander zu vereinigen. Ohne dass die

Überlieferung darauf hinwiese, hat man die Nachrichten bis-

her so aufgefasst, dass das Grab des Eurystheus vor dem Tem-

pel der Athena Pallenis auf der Grenze von Pallene und Gar-

xfjV £-1 IlaXXr)vioo;. xai toI? rptÖTo;; Tüiv 7:oXe(j.;o)V 7:ooanc'3tov extsivs -av-a;' npoeX-

Oö)v ä'XXo'.; ä-r,vTäTO -Xs'ioat. IlapäYyeX|i.a socoxs OaXXto arsipavoOsOai xal ii.f, xTcive-.v

xo'ji anavTwvTs;, cpa^siv ol (o; sa-eiaavTO xoT; ;:pajTOt;. O'i oi niaT£ÜaavT£; apa

ajZEvoovTxi, /.OL'. \lz'.i:i-pi-t<) to ä^TU e-c'TpE'|av. 'O Oc apaaTo; IniSäj, zapaaTr,aä-

[Xcvo; Y'jvalxa [j.£YaXr,v, xaXrj'v, ovoaa <1>jt)v, o-Xoi; IlaXXaotzoT; x£xoi3ar,(j.£vr,v, oo;av

jvöo'j; d); f) 'AOr,vx xaTayo'. lli'.aiaTpaTOv, iojüi; £'!arJXaa£ xal tt;; T'jpavvi'ooi twv

'AOrjvaiojv xaT£a/_£v.

^ VIII 377 EüpuoOij; . . . icTOpciTai ttcJcTv ev tt) aä/ji za-. to [A£v äXXo atüiA«

rapYr,TTOt Ta^^vai, Tf,v oi XiyaXr,v xwpU £v Tpr/.op-JO(o, ä-oxd'^avTo; aj-r^v 'loXio;*

nipi Tr,v xprjvr^v Tr,v Maxxpiav 'jzö ä;jiaJ'.Tüv x*'. 6 to:;©» xaXeiTai EJpyaOsüJi xjfaXrJ,
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gettos gelegen habe. Aber Nvir wissen jetzt, dass Pallene nicht

an Gargettos grenzte. Es mag berirnullich seheinen, dass man

ein Grab bahl an den bald an jenen Ort verlegt, indessen mit

diesem mythischen Grabe hat es eine besondere Bewardlniss,

wie schon von Wilamowitz in (k^m Programm De Euripidis

llercivlidis dargethan ist. Denn ans der Weisung, welche

Kiiripides den Eurystheus an die Athener richten liisst 1041

kWx u/r~i ao'. /ok: u/r,-' aly/ ixar,; v.; iaöv CTicat Ta<pov spricht

es heraus, dass luiripides kein durch einen testen Kult sicher

bestimmte.^ Grab des Königs kannte, ^)(\v\^ wenigstens, um
ganz vorsichtig zu sein, keinen Kuli des JMirxslliens innerhalb

Anikas, weder in Gargettos noch in Mara'iion nocli in Pallene

anerkannte. Ich halte nun zwar auch lur möglich, dass in

dem 'UpxySkil y.xl Ocico eines aus der Kaiserzeit stammenden

Opferkalenders' wirklich ein Opfer an l'^urystheus gemeint

ist ; denn die Lesung steht fest, wie ich dank einer gütigst

durch Percy Gardner ausgeführten Revision des Oxforder Stei-

nes im Stande bin mitzuteilen, und Verse wie Euripides Ile-

rakliden 980-988, von Eurystheus gesprochen,

TCO TU) Ss -X'.bl G'jyysvr,; 'Hpa/.Xsei

lassen sicli zu der wunderlichen Bezeichnung Oeio? in Parallele

stellen. Aber wie dieser späte Kidt eines geringen \'erbandes

' C.f.A. III 77. Mau liatdicse luselirill und Liilvian, Dcor.cunl.l ö 'Hpa-

y.Af,^ aiv O36; ä-£O3i/0r,, ö ol EüpuaOeü; o; Inixa-rEv ol'j-m, -eOvTjxe xai rXifjaiov 'Ilpa-

y.'/Ao'j; v3(o; ol/.i-oj ovto; xal E'jpuaOEw? raso; xoC! 0£a-cjTou aü-oO' und dio 'I'r.'idi-

tion iibor da.s Eurystliousgralj niil einander in Veil)indiing ^'eliracIiL und

dem enlsprccliend l)ei Gar.scUu.s ein Itesoinleies IIeral\lesliciligluin ange-

nommen. Aljcr diese Cunibinalionen sind veiTelilt. Zwar in GaigeUos mag

es ein Ileratvlesliciliglum gegeben lialjcn, denn wo läge in der atlisclicn

Landscl)afl l<ein Ilcialilesbciliglum ? Inde.>;sen das Ileiligüim, wo man den

Ileralvles als Oeo; verehrte, war Maralt)ün und aueli in Maratliun war Eury-

sllious Ijegralion, sodass man iiiil niclir Hecht die Luldaiislcllc aufMaralhoii

bezieheu darf.
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von Landgemeinden, der seine ärmlichen Spenden unter an-

dern dem Zeus vstopvö; und dem Poseidon / y.'j.-j.Ci-O/^i weilit

— man ivönnle an die Mesogeier bei Athen denken— hat

wenn er nicht etwa erst durcli die edlere Auffassung des Eu-

rystheus am Scidusse des euri[)ideischen Dramas angehahnt

wordi'u ist, sicher für luiripides keinerlei Bedeutung gehabt.

Und sollte selbst Kirchner's nicht von ihm begründete Be-

hauptung' das Richtige treffen, dass in der Zeit bevor die

Üorer den Namen des Eurvstheus erniedrigt hätten, er einen

glanzvollen Kult an verschiedenen Stätten attischen Landes

genossen habe, so fühlte sich doch Euripidesbei der Abfassung

seines Stückes alledem ij;eij;enüber frei. Im Berthe sollte der

ewige Peiniger des Herakles ruhen sowohl in Maralhon als in

Gargettos. Denn die Worte bei Strabon E'jc-jitOc'j; . . . [n-'jzil-y.'.

tÖ [j.vi 3CAA0 TÖJay. rapyr.TTOI : v/jr^v y.<. -};) Vi x. = oaAr,v /w:-.; ev Tcix.o-

poOco a—O'/.oyxvTO; y.'j-:r;i 'loAxO'j —
eoi Tr,v •/.zr,\r,^j Tr,v Max.aciav ö—

ö

äy-xctTÖv, x.al o ~6t.o; y,y.linx: E-jpuG^iw; /.soxAr, hat Bursian herz-

lich schlecht interpretirt, wenn er die Ortsbezeichnung Eu-

P'jcOsto; y.zoyj.r, mit der nahen Quelle Ma/.xpia gleichsetzte Das

wäre ein nasses Grab; und in diesen Sumpf soll auch noch

ein Eahrweg hineinführen. In Wahrheit kann es nicht zwei-

felhaft sein, dass E-jp-jcrOiw; -/.loxlr,, wenn Ma/.apiot die Quelle

bei Kato-Suli ist, die Kuppe genannt wurde, an deren Fasse

Quelle und Dorf liegen, und an deren Abhang der Fahrweg

geführt hat. Ebenso war das Grab in Gargettos. Fapyr-TÖOsv

in Aristoph. Tliesm. 898 erklären die Scholien x-b ^naou r?,?

Aty/jiSo; (p'jXr,; i'vOx t6 EijprjGOio); äz6x.£'.Ta', ad'j.x sv tö ä/.p<jiTr,pi<p.

Da wir nun jetzt wissen, dass Gargettos am Ausläufer des Hy-

mettos lag, und dass der grosse Demos in der Senkung zwi-

schen Pentclikon und llymellos nicht wie man annahm durch

die Nachbarschaft \on Pallene eingeengt war, so wird die Be-

' AlUca cl Peloponncsiaca S. iS.

'^ Geüj,Mapliic von Giioclieulaud IS. 3i0; tiaraus imiIK-IiiumuI Milcliliürer

Toxi 111 rf. -i'J. Zu ili'iii j-o ä;j.a;'.T6v vgl. Scliol. I'iiil. rylh. 'J,li5. Wila-

iiiüwilz a. a. O. 6. N'lll.
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deiUuno; von äv tw äy.p{üTr,pi(p versländlicli : gemeint ist das in

die X'orstellung des Reisenden sich notwendig einprägende

^'orgebirge, um ^velcl)es der Weg nach Marathon und der

^^'eg nacli der Mesögia umbiegen muss. Daher ist Kirchner's

scharl'sinnii'e ^'ermutun^ £v tw äc3CT-/;püo zu verwerfen'. Schon

das ä-o/.s'.Ta-, welches durcliaus nicht "loich bedeutend ist mit

dem für die gewöhnliclien Gräber gebräuchlichen Simplex

hätte davon zurückhalten können. Das Gerücht von dem ver-

^varlosten Grabe eines Verschollenen, der im Berge ruht,

vermag die Pliantasic bald an diesen bald an jenen Ort zu

knüpfen. Euripides hat es in seinem Falle nach Pallene ver-

legt; wer Lust hat, kann nach ihm, wenn er annimmt, dass

auf der Burghöhe des Pallas auch der Tempel der Albena

gestanden hat, jenen kleineren Hügel östlich davor als Eüp-j-

cOeüx; oTtiLx bezeichnen.

Der Grund aber weshalb Euripides in seiner kühnen Frei-

heit, mit der er über die Sage schaltete und waltete, auf Pal-

lene verfiel, ist deutlich genug. Gesetzt die Sage, dass Eurys-

tlieus bei Gargettos geschlagen und begraben sei, sei älter als

Euripides, was bisher noch niclil als ausgemacht gelten kann,

so konnte der Dichter niclit beim Heros Gargettos, dem Va-

ter des Ion, den argivischen König seinem Geschicke verfallen

lassen. Zu einem Kampfe gegen die Hera von Argos und ihren

Schützling bedurfte es stärkerer Gewalten. NVo im Beginn des

peloponnesischen Krieges attisches Gefühl für Recht und Frie-

den verhei-rlicht werden sollte, musste die Athena selbst ein-

greifen. Der Stadt Athen lag die Heraklidensage fern. Da bot

sich jenseits des Hymettos , nicht am Wege nach Mara-

lhon, aber auch nicht zu weit davon, in einer Gegend, deren

Name einen Klang hatte, die als Schlachtfeld bekannt war,

das Heiligtum der Athena Pallenis dar, nach den uns über-

kommenen Xachrichten das einzige Alhenaheiligtum der Pa-

ralia, welches nicht an der Peripherie derselben lag. Es klingt

im Munde des lolaos noch bedeutungsvoller, als wenn es

< A. a. Ü. S. 5.
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Worte eines Atheners wären, wenn er im Augenblicke, wo im

Drama der Knoten geschürzt ist, sagt

:

T(öv (JL6V yotp "Hpa TTpocxaTsi, Atö; Sxtxap,

350 y;[;.(I)v S' 'AÖxva. (p'^v-t S' £i; suTcpa^iotv

xal ToOO' üripysiv, Osoiv äaE'.vövcJv T'jj^giv*

Auf solche AA'orte hin konnte im Entscheidungskampfe die

Athena nicht fehlen. Daher heisst es nach einer Schlachtschil-

derung, über deren Ort der Hörer in Unklarheit gelassen

wird, von lolaos

IlaXXYjviSo; yap cgfxvov sx^zspoiv T:dtyov

850 ^ix(; 'AGzva; öcpjj'/ iScov EOp'j'rOici);

r,^6:Gxb' "Hß'/i Z'/)vl 6' y;[;,£pav jy^iotv

£;^6poi?.

Durch Hebe und Zeus geschieht das Wunder, lolaos erhält die

jugendliche Kraft wieder, um gleich darauf— mit einem küh-

nen, in anderer Sagenfassung begründeten Sprunge des Dich-

ters— beim skironischen Felsen den Feind zu ereilen. Dort erst

hat lolaos den Klniig erreicht und dennoch sagt luiryslheus

es selbst, dass das Schicksal ihn getrotlen hat beim Heiligtume

der Athena

1030 öavovra yap i/.£ öa^LeO' o'j tö j;.6p(Jiu.ov

Die Absicht des Dichters liegt klar zu Tage. Schon daraus,

dass nur der Name der Athena genannt wird, sie selbst aber

nicht oigontlicli handelnd eingreift, ist zu schliessen. dass es

nicht auf überkommener Sage beruht, wenn die Schlacht vor

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVI. 16
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dem Tempel dei- Atliena von Pallene geschlaiien wird; denn

sonst halte der Dichter iVir (h\s Eingreifen der Atliena einen

Anhalt vorüefnnden und ilin sieher nicht unheniitzt üelassen.

Diese ^ersion des lleraklidenkani})res beridit also nur auf Eu-

ripides, und kein zweiter hat sie uns aus dem Altertum über-

liefert. VAU Dichter aber, welchen in solchem Masse bestimmte

Absichten beiierrsclien, ist für die Topographie kein oder nur

ein bedingt zuverlässiger Zeuge. Wie man mit dem Namen
Pallene am Ende des fünften Jahrhunderts spielen konnte,

zeigt eine Stelle der Mysterien rede des Andokides*, welcher

seine Vorfahren beim Pallenion die Tyrannen überwinden

Uisst.

So hat uns der Anstoss. den ein Gefäss von der Akropolis

bietet, einige historische Thatsachen geliefert, welche vor allem

auf die pisistratische Zeit Streitlichter zu werfen geeignet sind.

Wir dürfen hotten, dass die noch ausstehende historische Ver-

wertung und ^'erarbeitung der reichen Akropolisfunde mehr

derartiges lehren wird.

Athen, im Mai 1891.

ALFRED BRÜCKNER.

< Ancluk. I lUG. TüipUVt, Qiiusliuncs Pisidralcx 'S. 142 Anm.



IN3CRIPTI0 APAMENSIS

ApamejD Cihoti ( Dinar) nuper ropertam inscriptionem (vide

supra p. 148) pertinentein ad anni Asiani constitutionem Vi-

sum est bis annalibus propediem inserere, antequam prodeat

in auctario supplemenlorum voluminis tertii Corporis inscrip-

tionum Latinarum.

Legitur in epistylii longi m. 0,8, alti m. 0,35, crassi m.

0,875 parte angustiore; lapis ipse integer est, deficiunt ab

utroque latere alii olim iuxta positi, fortasse alii quoque su-

pra et infra.

Fragmentum recuperavimus de anni Asiani ordinatione se-

cundum lilleras PaiiUi Fahii JMaximi proconsulis inter a. u. c.

74 4 et 753 docreto })rovinciic ita instituta, ut annus is iam a

luliano re vix düTerret. Eorundem actorum fragmenta alia

Graica et Eumeniüe in Pbrygia prodierunt (C. 1. G. 3902 b) et

ibidem unde Latina haec emerserunt Apameue (C. I. G. 3957).

Litterarum proconsulis illius ut hie partem habemus, ita in

fragmentis antea Apameae repertis eaedem redeunt Griece \er-

StE quyeque leguntur supra v. 2 respondent Graeeis b 9-12:

xai £7:£i O'jösaia.: av otTco r.jy.spa? £i; t£ to x,oivov xxi £i; to lötov

sx.aGTo; ö'psXo«; vjT'jyi.nxi^%^ \y'ßjO'. ä'popu.k(; r, tv^? zx-tiv y£vo(y-£vr,; £'!»-

vj'/yjc. Sed absunt a Latinis et qua? pra^cedunt in Gra?cis et

qUtß sequuntur: n/ßü-^t -i c-jy.Saivs'., tÖv a'jTÖv Tat; £v 'Aciz

7c6>£(jiv y.atpöv £ivat xr,; £-.? r/jv äc'/ry B'.ni^O'j, quibus verbis

prior pagina Gra3ci exempli finit. In posteriore post nuilta

({UtE perierunt leguntur haec respondentia versui Latino lertio :

•/cal T/iV a'jTr.v vc'xv vo'javi[viav] [KaiJTxpo; y£V£0).'.ov vAii^^r,

T£ 7:xvt[cov] t-tk; inzl^ rpo dvvEX /txlavSwv I^'O^twocicov]

Cum hinc intellegitur tum ex enumeratione mensium octo,

quam adfuisse necesse est in principio versus quarti, decretum

perscriptum fuisse per longum epistylium versibus paucis et

inier ea, qua.* snpersunt nuiUa vorba intercidisse, ut licet utri-
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usque tituli reliquiifi supersint, ad restituendiim eum subsidia

adhuc in kicem prolata non sulficiant. Xihilominus quae nunc

accedunt iitilia qua?dam subministrant. ' Principem nostrum' a

Paullo Augustum appellari non ofTendit ; otTendit quod idem

dicitur clarissimiis vir et quod abest Auiiusti vocabulum : illud

referri poterit ad familiaritatem quue intercedebat inter pro-

consulem et imperatorem. hoc eo excusatur quod Asiani men-

sem Auc^usti natalem non Sa^a^TÖv dixerunt, sed Ka-.Tzo'.ov et

alibi quoque ut in Aegyptiacis C. I. L. IIIS 6588. C. I. G.

4715, 5866 c in annis notandis Ciesaris nomon sie usurpatur.

Nea vo'jar.via cum pleonasmo parum apto appellantur sine du-

bio primi quique mensium dies anni iam constituendi respon-

dentes anni Juliani diebus dictis a. d. IX kal. Anni Asiani

menses quod sine nomine liic procedunt solis nunieris distincti,

non solum passim alibi similiter reperitur (Ideler, Chronol.

1,424 ; Lighttbot, ApostoUc f'athers pars 2 vol. 1 p. 677) sed

in epistula hac quodammodo requiritui' propterea quod qui

annum Asianum receperunt , cum in ipsa provincia tum in

vicinis nomina mensium varie formaverunt. Nam praeter an-

num Asianorum in liemerologiis ila appellatum, cuius primus

mensis Caesarius est, in eadem provincia menses iidem nomi-

nati nominibus Macedonicis et in titulis passim reperiuntur et

in iisdem bemerologiis pnescripto, errore ut videtur, nomine

Ephesiorum; denique eosdem menses apud Ephesios neque

illis neque bis vocabulis, sed sibi propriis appellatos esse ti-

tuli docuerunt [Staatsrcc/it 3,755). Cyprii quoque eandem

anni formam admiserunt nominibus mensium adulatione sibi

propria formatis. — Oua3 de quattuor mensium extremorum

dierum numero in lapide supersunt ab anni forma, qua? qua-

lis fuerit egregie Usener docuit [Ihdl. dcirinsiituto 1874

p. 73), ali(piantum recedunt ; ea enim haec est:

Mensis iiüiuis iiicipil a. il. IX k. luii., liiiil a. d. \'III k. Iiil. = Mai

2i — hm. 2-2, est .lioriim 30.

» (li'cinius » a. il. IX k. Iiil., liiiit a. d. N'III k. Aug. = lun.

23— Iiii. 23, i'^l ilioruiii 31.
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Mensis undecimus incipit a. d. IX k. Aug., Gnit a. d. VIII k. Sept. = lul.

24 — Aug. 23, est dierum 31.

» duodeciraus » a. d. IX k. Sept., üiiil a. d. VIII k. Od.= Aug.

24— Sept. 22, est dierum 30.

Quod quomodo satis explicom, non liabeo ; neque enim pei'spi-

citur, prinuis dies mensisduodecinii quomodo transferri potuerit

in diem Aiig.23= X k.Sept., quo ducit titulus, et quamquam

numeri in titulo servati cum anno Asiano facile concilian-

tur anno novo in aliuni inensem ti'anslato, j)aruin verisimile

est in anni ordine formam a proconsule commendatam reces-

sisse a postea recepta, et anni ratio omnino exordium flagitat

a natali prineipis.— Interkalaris qui sequitui' intellegendus

est dies vel certe niensis ita diclus propterea quod ei inseri-

tur dies intercalaris; nam mensem vero intercalarem annus

Asianus non admittit. Ad intercalationem item pertinent ex-

trema verba servata ex epistulai versione Graeca : p-riSs ä'Gxat

aia Tiaspa Suo u.icoiv ycvot^.svwv (deficiunt littei'a) C. 8) Axxot. t-/;v

Twaai/.T/v r;<j^r,f)r,xy
,
quihus videtur signilicari annum Asia-

num a luliano ita differre, ut in anno bissextili dies adiectus

suum vocabulum baberet neque biduum ilhid pro uno die

numeraretur, cum vere inter praicedentem et sequentem diem

duo intercederent. Ceterum anno Asiano quo loco dies bissex-

tilis insertus sit, neque ex actis bis colligitur neque aliunde

quod sciam traditum babemus. Quod si lex illa. ut menses

omnes inciperent a die qui in anno Romano vocabulum baberet

a. d. IX kal. , etiam ad bissextilem annum pervenit, mensis eius

sextus necesse est fuerit dierum XXXII comprebendens dies

Febr. 21-29. Mart. 1-23. Sed magis crediderim ab ea lege

in anno bissextili ita discessum esse, ut mensis septimus, qui

in ordinario est dierum XXX, uno die augeretur incipiens a die

Mart. 23= a. d. X k. Febr. Scilicet ex sermonibus Cbryso-

stomo tributis (opp. ed. Paris. 1728 vol. Vlil spur. p. 28-4)

quu3 post Usserium (ann. vet. et novi test. Geneva) 1722 app.

p. 103) laudat Ideler (C///Y;/i. 1 ,724) pascbata quattuor con-

tinua celebrata mensis octavi die secundo et mensis septimi
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diebus septimo decimo et nono et vicesimo nono videntur esse

annorum 6'j5-648 (vel 729-732) celebrata Apr. 24. 9. J.

20. Ita anni bissextilis 648 septimi mensis dies vigesimus no-

nus respondet luliano Apr. 20; quo ut perveniatur primus
eins mensis dies inciderit necesse est in diem iMart. 23 a na-

tali Augusti recedentem. Lex autem illa ne plus semel viole-

tur, statuendurn est mensis octavi diem primum rursus fuisse

Aprilem 23 itaque in anno bissoxtili sextum mensem fuisse

dierum 31=Febr. 21-29. Mart. 1-22, seplimum item die-

rura 31 = Mart. 23-31. Apr. 1-22. Annus igitur bissextilis

formae Asianiß idem t'uit atque forniiB Romanae.

TU. MOMMSEX.



AD INSCRIPTIONES RlIODIAS INEDITAS

SUPPLEMENTUM

In opusculo meo ' Inscr. Uliod. ined.' {Af/ie/i. M/ff/iA89\

XVI pp. 107-126) quucdam emendanda sunt et supplenda.

Primum, qiia3 de optativo XyiOeiti ex XyiSco per analogiam

verborum in pi-. orto eonieei (p. 114), haud dubie conieci au-

dacissime. Quam ob rem coniecturam meam liio^j VnOst'/i tol-

lendam esse puto. Sed alia lectio est proposita a V. lernsted-

tio professore in Diario ministerii cultus russici (1891, m.

Aprili), qui haec dicit :
' Littera, quam in primo versu Seli-

yanov digammum esse putat, est Z. Opus autem est Säf^-aroSs

;

Z igitur est lapicidue error pro A. In versu secjuenti Selivanovi

conieetura ea re potissimum ret'utatur, quod l-c^si-ri exVr/Oworiri

non potest. AEIOAH0EIH autem nullo alio modo explicari

posse videtur, nisi IsicöX'/i Oci-zi, ubi T^eicoV/i^'XswXt). Hesycliius

:

>.6toX7);' TsXstw; i^cöV/)? ; cf. ibid. lüoi^' — tsIsiw;—
,
pneterea

y.iioilrti^y.ihi'k-rii. Quod si verum est, totus versus bunc in mo-

dum legendus est: Zvj{;) Sevtv öcti; --/^aaivo'. lnöiXri Oeivi. Utrum

<; lapicidifi errore sit omissum, an assimilatio (ut in Cretae ti-

tulis) locum bic babeat, dictu est dillieile '. Qua in conieetura

olTendit, quod lapicidam errorem commisisse statuendum est'.

Deinde, p. 125 ibid. scripsi : 'gts^kvou OxXaivoj, ni egregie

fallor, nusquam, nisi in duobus titulis Hbodiis a Loewio edi-

tis, mentio fit', sed silentio pnuterii tituhim tertium, quem

idem vir doctissimus edidityl/'c/^c/o/. epi^r. Millli. aus Oestr.

X p. 219 N. 23. Accidit igitur miiii, quod etiam Foucartio

et ipsi Loewio, quorum alter inscriptiones quasdam^, quas

< [Qua (Je re cf. ([uai infra Wackcrnagel cxpusuit |.

2 Revue arcli. .\IV, 1860 Inscr. ined. de l'ilc de Hlunles [). 331 N. 52=:Ros6,
Heilenika p. 109 N. 39.
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iamdudum ante eum Rossius publici iuris fecerat, iterum ut

ignotas edidit, alter titulum a Foucartio editum denuo edidit

apographo usus Emman. Georgiadis multo peiore, quam Fou-

cartii. Arch. epigr. Mittli. X. p. 220 N. ^^ = Revue arch.

XIII, p. 361 N. 34.

Denique, ad duas inscriptiones Rliodias, ubi OjYoc-rpo-ola;

mentio iit, nunc accessit tertia, cuius ectypum cliartaceum

aliquot diebus ante ex insuia Hhodo accepi (reperta est prope

\icum "iTTfio;).

M E N I N N A . \YAPXOY
. ATAOYrATPOnOIANAEAAMAPXIAA

B P A2 I A .

Msvivva [Nx]'japyo'j,

Bpxcia.

Litterarum formis hie titulus simillimus est ei, quem antea

edidi (p. 122. VI), eademque abtäte eum esse incisum verisi-

mile est. Mevtwa nomen proprium feminie novum esse videtur

(in eetypo optime legitur). De lapicidae autem errore (pro Me-

viTTTTot) nullo modo cogitari potest, nam alteram inseriptionem

affeire possum, (piam, eum Riiodi essem, in suburbio 'AGyov-

po'j (apud Anastasium Dimitriadem) ipse exscripsi.

M E N I N N A
MENEKPATEY2
KEAPEATIS

Msvivvx

MevE/tpxTE'j«;

Intcr noinina latiiia oocurrinil Mininnus, Mininna. .Mena

Gl'. G. I. L. VIII, 9079, XII, 0682, 77, XIV, 1154,
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Demoticum Bp^cio? legimus his in titulis Rhodiis :

1) Boss, Helleniha p^. 10'. M. 31 l)=/,Vi7/^ arch. XIII,

1866 p. 360 N. 32 (v. supra).

2) Revue arch. ibid. N. 31,

3) Revue arch. ibid N. 60^ J/?<?/c7?/ Greeh inscriptions

in the Ihitis/i Museum II N. 357,

i) Archäo/.-ep/oT. Mitf/i. aus Oesterreich 1883, VII,

p. 137 sq.=BulLcie corr. hell. 1885, IX, p. 85 sq.

3) Ancient Greek inscr. in the Brit. Mus. II, N. 344.

6) Bull, de corr. hell. 1886, X, p. Mu\.

7) Bull, de corr. hell. 1880, Xiil, p. 367.

Hunc paj^Qin ' Lindi esse constat, fuiiit tarnen viros doctos

eiusdeni demotici apud geograplium antiquum mentionem

fieri. Strabo (X p. 472 C) enim dicit KopSavra Se, tootwv

exatpov, 'hpy.TT'jTvr,; övtst v.Tlnzr,^) , Trapa Toi;; 'Poöiot; Tzx^xayih

xcooaG'.v TOi; llcxnl.o'.; üiazi liys'.^, o); eisv KopuSavTS!; öaiaovsi;

T'.vs; 'AOov?.; x.ai 'ID.io'j TvxtSi:. Qüos Strabonis Prasios eosdem

esse atque Brasios titulorum arbitror.

De usu t: pro S v. Meisterhans, Grammatik der attischen

Inschr. -^

p. 59 g 28.

Prueterea apiid scriptores antiquos una eadcmque urbs modo

BpxiTiai, modo llpacai vocatur. Stepli. Byz. : BpxTiai, 7:6)a;

Aa/.(i)v'.x,7), Ilaui^avia; Tpixo). 6 — oT^irr,; Bpaaiscrri;. ripxciai

ln-\ y.yj. Aa/.cov./.öv 7ro)ayviov, O'j 6 ttoTvItt,; oaotü); ripairtsü?, Ct.

Paus. III, 21,7. 24,3, Strabo YIII p. 368. 374 C. Qiiomodo

apud iieogra])hum 1. 1. de npaTiot:, Cretie urbis (Opacio;) in-

colis cogitare liceat, ut vulgo putatur, nescio.

Atlienis, mense Maio.

S. SELIVANOV.

< A fJcmolico Bpa^'.o; profcctus, cuui Bpäao? vocari cuiiicccriiii.
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Nimmt man das Zeichen I mit dem Herausgeber als F, so

entstehen zwei fehlerhafte Formen. Denn 'lSoy.£v£'j; ist bei Ho-

mer sicher imdigaminatisch (y 493 steht nichts im Wege Al'a?

'iSoaEvs-;; T£ ZLi scIirL'iljen), und FsO eins ist erstens sinnlos

und zweitens als Enklitikon am Versanfang unerträglich.

Nimmt man dagegen I in der Bedeutung, die es sonst immer

hat. so erhalten wir

fjy.ij.y. ToC 'iSaw.svEÖ; -^Artnx hivy. x.Ac'o; zir,.

Z£'j(<;) hi viv öcT'.; T.r,'J.y.birii, )^£^a)Ar, Hv.r,.

T6C(6)=T6Se, mit dem bis jetzt im Eleischen und Arkadischen

nachgewiesenen ^= S, das wie es scheint eine spirantische

Aussprache des Dentals anzeigt, jedenfalls nicht Position bil-

det, also den Vers nicht hindert; dass toSs besser ist als blos-

ses t6, ist klar. ZsO als Vokativ wäre, auch wenn man am

Ende Osir,; schriebe, wegen des li undenkbar. Die ^^>glassung

des -? erklärt sich vielleicht aus der eben berührten spiranti-

schen Aussprache des S. Auf );£io)V/i führte mich eine Bemer-

kung F. Dümmler's, der die Trennung in ein Synonymon

von i^o));-/;; und Oei'/i verlangte; vgl. Hesych >.£(oXr,;- T£).£ico!;

s^tö).-/]?. XswXEOpo;- TwavTcXöii; i;w>.£Op£'jjx£vo?, sowie wiegen des £i

in der ersten Silbe, Acico; bei xVrchilochos (Fr. 11 5 Bergk).

Auffallen kann, dass der Dichter nicht vorgezogen hat die

uncontrahirte Form \v.<si\ix zu schreiben und dadurcli den

unschönen Spondeus zu vermeiden. Doch ist -'o aus -sx tür

das Rhodische an sich ohne Anstoss ; vgl. [SafxoJTEVr, als acc.

pl. ntr. Cauer 176, 19, ^xoCkr^ auf Jüngern Inschriften, sowie

auch Alirens 2,234.

' [Obgleich die hier vuri^ctragcno Erkl;iruiiir sich in oiiuMii Hauptpunkt

inil (Ut uhcn S. -IW wii'ih'r.^'c.i^'chiMUMi deckt, liabcn wir sie docli uohcii der-

seüjcii iinvcrkürzl iiiillcili'n im suMen geglaubt].
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Die Stellung von viv, das schon der erste Herausgeber als

neutrales Objekt von ::7;[7.aivot fasst, ist dieselbe wie in home-

rischem /3cif£i hi (JLtv öcTi; sOetpri, o 347.

Basel.

JAKOB WACKERNAGEL.

DIE 'FELSWARTE' BEI SMYRNA

Steio;t man von der Buri>- (hu* allen 'homerischen' Stadt

Smyrna in südwestlicher Richtung bis zu etwa einem Drittel

der Gesamthöhe herab, so gelangt man zu einem grossen Pla-

teau, das im Norden durch den Bergahhang, im Südwesten

durch eine Art von Felsi>allerie begrenzt wird, von der aus

sich ein weiter Blick über den ganzen smyrnäischen Meer-

busen eröffnet. Eine eingehende Schilderung dieses Ortes fin-

det sich bei G. AYeber, Le Si'pylos et ses monumcuts S. 12,

ferner in den E. Curtius'schen Beiträgen zur Gesciiichte und

Topographie Kleinasiens von G. Hirschfeld (S. 75 f.) und

ebenda Taf. VI, 4 eine Abbilduno;. Indem ich auf diese Dar-

ßtelhingen verweise, erwähne ich bloss, dass der das Plateau

begrenzende Fels oben G-edättet ist. dass man auf seine Platt-

form auf sieben in ihn gehauenen Stufen von dem früher er-

wähnten Plateau aus steigt und auf derselben sich eine recht-

eckige Vertiefuno;, deren Masse bei flirschfeld und Weber

angegeben sind, befindet. .Jenes Plateau aber, welches von

diesem so hergerichteten Felsen begrenzt wird, weist nach

der dem Felsen gegenüber liegenden Seite gegen den Abhang

des Burgberges hin Terrassenmauern auf, die den ganzen

Platz zu einem abgegrenzten, in zwei Terrassen zerfallenden

Raum machen.

I)i(i Dcutun2; dieser Felsbeai'h('iliiiiL!('n scIkmuI bis jetzt nicht

gelungen zu sein. Man spricht gewöhnlich von einer Fels-
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warte, von der aus das Anrücken des Feindes um so leichter

beobachtet werden konnte, als der Ausblick von jenem Punkte

sich über den Golf bis weit ins Land hinein erstreckt. Aber,

wenn man so glücklich ist, einen Punkt zu haben, von dem
aus der Feind beobachtet werden kann, so wird man densel-

ben, wenn es nötig ist, zwar benutzen, aber es ist kein denk-

barer Grund vorhanden, warum man den Fels, von dem aus

die Beobachtung erfolgen soll, eine ganze Strecke weit abglät-

tet und hinter ihm eine grosse Terrasse herstellt. Ebensowe-

nig vermöchte man die auf dem Felsen befmdliche Vertiefung

zu erklären, die man dem ersten Eindrucke nach als Grab

bezeichnet hat, vermutlich als Heroengrab. Aber der archi-

tektonische Ausdruck für ein Grab muss im Bergen eines

Leichnams liegen. Daher sind Kuppel- und Felsgräber im

eigentlichen Sinne Aufbewahrungs- und Schutzorte, so dass

es nicht Wunder nehmen kann, wenn dieselben, ehe man ihren

Zweck kannte, als Schatzhäuser angesehen wurden. An einem

frei gelegenen Orte aber, der über sich nichts als den Himmel

hat, den Leichnam in den Fels zu betten, hätte nach griechi-

scher Denkweise geheissen, ihn den Vögeln zum Frasse hin-

werfen. So sub divo hätte man auch dann nicht bestatten

können, wenn die in Frage stehende Vertiefung geschlossen

gewesen wäre. Aber nach meiner Erinnerung befindet sich

dort keine Spur einer Einarbeitung für eine Grabdecke, viel-

mehr ist nur eine scharfe, kantige Abgrenzung vorhanden. Die

Vertiefung kann also weder ein Grab gewesen, noch für ein

solches, etwa das eines Heroen, angesehen worden sein. Eine

unter freiem Himmel unverschlossen belindliche Grube kann,

soweit ich sehe, nichts als eine Opfergrube sein und als eine

solche möchte ich auch dieses 'Grab' ansehen. Schritt der

Priester von der grossen Terrasse, der iyopa, über die sieben

Felsstufen empor, so kam er unmittelbar vor die Opfergrube

zu stehen und konnte die heilige Handlung vornehmen. Da-

mit wäre dann die ganze Felsabplattung nichts als eine hei-

lige Stätte, die höher als die davor belindliche äyopx, dem
versammelten Volke gestattete, die Opferhaudlung zu sehen.
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Dass die ayopa so tief iinforlialb der Burij; oder Stadt auf ei-

nem Punkte, nebenbei benierivt, lag, von dem aus der Stadt-

berg einen iiimlichen Eindruck maelit wie der, auf welcbem

Mykene liegt, mik'bte darin seinen Grund liaben, dass oben

niebt leicbt i^aum zu finden war für eine grössere Versamm-

lung. Also niclit Felswarte, sondern Opferstälte.

EMU. SZANTO.

ZU MYUON'S PERSEUS

An der bekannten Stelle des Plinius N. H. IV 57 über My-

ron fecit ...et Persciim et pristas bat man, soweit der Text

selbst nicbt angetastet wurde, die prisfae entweder als Seetiere

verstanden oder aber— in welcbem Sinne aucb immer— als

eine besondere Gruppe betrachtet. Aucb die letzte Besprechung

der Frage, diejenige von Murray in der Classical Reviea'

1887 S. 3, beharrt bei dieser Sonderung, welcher wenigstens

der erste Instinct des Lesers nicht günstig ist, und will zwei

auf einem Brett oder Balken sich schaukelnde Knaben er-

kennen und für dieses Spiel die Bezeichnung Trpiwv aus dem

Altertume erweisen. Dies involvirt die freilich niclit ausge-

sprochene Zumutung, zu glauben, dass erstens pristas miss-

verstanden sei aus xpiovTs?, zweitens dass dieses letztere wie-

derum von irgend einem Runstschriftsteller statt des eigent-

lichen Ausdrucks zptwv gesetzt worden sei. Statt alles weiteren

^^ iderspruchs möchte ich hier nur die Frage aufwerfen, ob

denn die Säger oder Zimmerleute, wie doch die schlichte Über-

setzung immer lautet, wirklich in einer Perseus-Darstellung

etwas so Unmögliches seien. Ich dächte, wir besitzen aus my-

ronischer Zeit mehrere Vasenbilder, die Pcrscuni et pristas

vorfüliren, nämlich die Einsperrung des Kindes und der Mut-

ter in einen Ilolzkasten, an welchem die letzten, wohl zur

Schliessung dienenden Arbeiten soeben gemacht werden, in
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dem scliönen Krater Petersburg 1723 abgeb. Gerbard, Danae,

und dem Stamnos Petersburg 1 357 Monumenti ed Annali 1 856

Taf. 8, beide bei VVelcker A. I). V 17, Overbeck Kunstmy-

tbologie II S. 411, 8. 9. Alias Taf. 6, 2. 3. Das sebr ein-

faebe Sclicma der Composition, eine Frau im Kasten siebend

und zwei bantirendc Männer zur Seite, kebrt auf den Mim-
zen \on i'^laia in der Aiolis wieder, dort übrigens nicbt als

Danaes, sondern als Au^e's ' Landun«»- und Aufnabme durcli

arme, nur mit dem Scliurz bekleidete Fiscber. Allerdings zei-

gen die in Hede stehenden Vasen nur einen, über den Kasten

hingebeugten Handwerker, ihm gegenüber einmal den König,

das andre Mal die Amme. Indessen bleibt der Gegenstand doch

an sieh immer merkwürdig genug, und die Figur des bis auf

den Schurz nackten Zimmermanns sowie die Gruppe der Frau

mit dem Kind sind auf beiden Gefässen sicher der gleichen

Quelle, d. h. einem Werke von weiter reichender Bedeutung

entlehnt '. Als Hauptperson hat der vorzüglichere Maler den

Knahen gekennzeichnet durch eine Beischrit'l, für welche links

noch gerade Platz war. Wie bei Plinius nur das Kind, so wird

in einem ganz ähnlichen Falle nur die Mutter erwähnt, näm-

lich in den Epigrammen auf die praxilelische Danae (Over-

beck SQ. 120(3 f.), welche von Pan und xXymphen, den Gei-

stern der freien Natur, nicbt umgeben sein konnte, so lange sie

im Kerker eingeschlossen und noch nicht mit dem Kinde in

den Armen ausgesetzt oder an der einsamen Klippe gelandet

war.

Es ist nicht überliefert, dass das Myronische ^\'erk eine

Gruppe war. Doch >vürde, selbst diesen Fall angenommen,

< Fr. Marx, Allion. Miltli. X (1885) S. 21.

2 Der zweite, als der weit iniiulor bel'äliigle Maler, der vielieiclit erst aus

zweiler Hand (MillehiUe, slellle den König links hin, um Platz für die

Amme zu gewinnen, intleni er Danae erregt hinter dem Kasten laufen Hess

und dea eigentlichen iSinn des Schemas mit der im Kasten stehenden Frau

verkannte. Übrigens begingen vor dem ersten Bilde noch Neuere, z. B.

Weleker A. D. V JTÜ denselben Irrtum; stände sie hinter der Truhe, so

>vürde uns die Zeieliiiung der Füsse gegeben werden und die X'orderansichl

von fünf bis zehn Zehen schwerlich erspart bleiben.
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es schwer sein, über die Zulässiij;keit eines solchen Geürenstan-

des im antiken Sinne zu rechten. Die Vorstelhmg von antiker

Gruppenbildung, zu welcher man auf Grund des überhaupt

einschlägigen, nicht bloss des archaischen Materiales gelangt,

und welche von mir in der Deutschen Litteraturzeitunei; 1889

S. 430 angedeutet wurde, führt auf alles Andre als strenge

Stilgesetze und lässt in der Wahl der Gegenstände zwischen

Relief und Gruppe gar keinen Unterschied aufkommen. Die

meisten antiken Schr)pfungen dieser Art waren, schon ihrer

Figurenzahl nach, nichts weniger denn als Hundwerke ge-

dacht. Man mache nur die Probe an der erwähnten praxite-

lischen. Diese würde ich mir übrigens in der Art wie die sa-

miscben Gefäss-Reliefs (Benndorf N'asenbilder Taf. 60 N. 3. 4,

Furtwängler Sammlung Sabouroff l Taf. 73) • vorstellen, so

lange die malerische, zweidimensionale Compositionsweise

(Farnes. Stier) für das vierte Jahrhundert nicht erwiesen ist.

MAXIMILIAN MAYER.

NACHTRAG ZU ATMEX. MITTIIEILUNGEN XV S. 332

Die kleinere Inschrift aus Magnesia am Mäander, welche

sich an genannter Stelle findet, können wir jetzt auf Grund

einer von F. Hiller von Gärtringen übersandten Abschrift und

eines Abklatsches genauer wiedergeben. Wir tliun dies um so

lieber, als auch S. Heinach keine bessere Abschrift dieser In-

' Ein anderes Exemplar im Bril. Mus., wovon mir eine Zeichnung C.

Smilli's vorliegt. Ich kann nicht glauben, dass in der an den Erechlheion-

fries erinnernden Gruppe die kleine nackte Figur von Hause aus ein Mädchen

und ihrer Armhallung nach eine Tote gewesen sei; ebensowenig, dass die

sitzende Person vom Erfinder als Mann gemeint war. Der Typus ist ersicht-

lich missverstanden und, wenn er hier wirklich Achill und Penthesilea dar«

Blelleu boU, missbrauchl wurden.
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Schrift zur Verfügunf^ gestanden hat (vgl. Revue des e'tiides

grecfjues III S. 352). Die Basis, welche in der Thalmulde

südöstlich vom Theater gefunden ist, besteht aus weissem Mar-

mor, sie ist 0,77™ hoch, 0,41-0,495'" breit und 0,46™ dick;

obenauf befindet sich ein viereckiges Einsatzloch von 0.14'"

Breite, 0,27'" Länge und 0,065'" Tiefe. Die Buchstaben sind

0,017'" hoch. Auf dem oberen Rande steht

OEc^AlONYZ^

unterhalb des Profiles

ATTOAAONI02MOKOAAH2
APXAI02MY2TH2APXAION
XPH2M0NI:":" -^THAHZANA
rPAYASSYNTff^Bff^M^/ I E0

KEN

©etö Aiov'J(jcp 'A7:o>.>.(öv'.o? ^W/JAXr,:, äpyalo; {xucty,? apyaiov

j(_prj(j[Jt.öv i\7:\ (tJttjXy;; avaypä^j/a; cüv to) ßü){j:,(p [av]e6[Y)]>c£v

.

BERICHTIGUNG

Die oben XV S. 362 Anni. 1 als mir nicht weiter bekannt

bezeichnete Bemerkung Brunn's über die Ähnlichkeit des sog.

Phokion mit der Gemme des Dioskurides (Jahrbuch 111 S.

219) steht, wie Herr Fui'twiinuier dem Institut miluvteilt hat.

in der Geschichte der griechischen Künstler II S. 480.

P. W.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVI. 17
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I. Baaabanhs , M'./.faT'.aTix.x ( Spracliliches , Volksleben

u. a.). Athen 1891.

E. I. Apakos, 'E>.V/;vi/,al iy./tXr,<7ixc»Ti/.x' (TS^^iSs; r,TO' — y-'jp-

ffT7)pia Mocyov-/;«7i(i)v -/.xl irria-o^aa syypacpa iv ol? ctyiAXia, üxoixvy)-

fy.xTa x.ai yj^jcö^O'Alx. Athen 1891.

IvATAAurOi: Tcöv ßiSXiwv tx? 'EOvi/.-?]!; B'.SXioOrjjcY,!; xr,; 'EXXaSo;.

Tu/^jxa A'. rXüXTcoXoyia. Athen 1891.

r. MiSTPlüTHS
, Tä al'xia tou äpj(_aiou axI toö vewrepo'j 'EX-

X7iv'.-/.oO -oX'.TiGao'j. Athen 1891.

N. Z^TAYPAKIIi: , — TXTifjT'.x.y; to'j T^Xr.O'jG^aoO tv;^ KpiQTTi? (;.st3C

b'.aoöpcov yscoypaoix.öiv, i'jTop'./tcSiv, äpya.io).oyt,x.(I)V. £x./.>,r,'7ia'7Ti/'.cI>v

xtA. si^-öaecov -spl tt,; vr^aou. Athen 1891.

M. TsAKrporAor, Ilcpi rtoupou-zccov, äOvoAoyiicT) uAÜz-n. Athen

1891.

Nea ::MrPNH, "Eto; KA' ap. 4 333 (18. April 1891), darin:

A. E. KovToXe'wv, 'Avejpecii; ^MaxiKo^.— In Smyrna ist in ei-

nem Privathause des oberen Stadtteiles ein Mosaikfiissboden

entdeckt worden ; derselbe zeigt in einem Viereck vier Ge-

fässe mit Epheukränzen und Blättern, in einem zweiten in

der Mitte befindlichen eine Darstelluns, die so beschrieben

"Nvird: eix.ovi^srai yJ/.Winzx S'.k TToix.iXcov ypojy.XTWv äp'.GTcpoOEv

p.iv XTr.z yj^.^iiz. •/.pscTCüV ilc, t'/;v ö£;'.av y.t/.pöv poTuaXov /.xl 'iy(x>^

ir:~ty.<j.u.vrry Tr.v /.£Oa.Ar,v 7:pö; yjvai/.a £;ri7:Acoy.£vr,v /.ai £yx.aTa).£-

>.£iu.[j.£'vr,v, x.£/.aX'jt/,a£v/;v p-ovov S'.ö, A£r:TOTaTOu ttexXo'j xai CTr^pt-

^O'jGav TTjV SsQixv y£Tpa £7ri tt'jqiSo;. 'A^tov Ärfipiepygia; eivai oti rot

y.0'j7:Ta aeXv) toO ävSpo(; Eici x.£x,a.X'j{Ji.p.£va öiöc XeiTToO ü(pz(j{/.(XTOi;.

ripö T*?,; £;T,77Aoja£vr,(; yjvaix.öi; oaiv£Ta'. o£'vopov, ovtivo; to eioo;

Sev Suvx[A£6a vx opiTwiy.EV, x.xOot'. tÖ xvw fA£po<; xÜtou SucpOapr, £v

{/.ecet ö-o Tr^; c»x.x-xvr,^ toö iSio/.TTiTO'j. 'H TXtvix, 'ö 7;£p'.SxAAou7x

TV)v TTxpx'TTX'j'.v, eivxi o^aotox; £;x'.(7to); /CXTfipyxTaEvr,

.

Aeat.on ÄPXAioAoriKON 1891, Januar- März.

Ei3.^()M.\i: 1891 .\r. lU-Vj. Ar. lü. In Theben ist ein Grab-
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relief, darstellend ein stehendes Mädchen mit der Inschrift

A M O T T O aufgetaucht ' .
— Das sogenannte Grab des

Aristoteles in Eretria.— Nr. 11. F. Mi<yTp'.ojTr,?, Tö £'8a(po<; /cal

tö '/.llfj.x, aiTia ToO 'EaXtjVI/co'j 7:o>.iTtc7ji.oö. — In Ephesos ist eine

Ileraklesslatue gefunden und nach Konstantinopel geschickt.

iMünzfund in -i6r,cö-opTo am Oeta. In Delphi ist ein Grabstein

mit der Inschrift gefunden

Tpcoa? [fJt-£v] jjLot xaTpt?, 'AyjXkvj^ o o[CjVO{;-a i/.'kr,(iri'^

'O/CTwx.at^E/.ETr,!; repi;.' i/.öaxv '^'.OTa;.

Derselbe ist dem dortigen iMuseum einverleibt worden. — Xr.

12. Bei Kalavryta sind byzantinische Münzen und Waffen ge-

funden worden. — Nr. 13. A. P. 'Pot.yy.x^r,q, llept toO ör,(jeiou

)tai Tou >cy;7rou tcüv Mouaöv. Der Verfasser hält daran fest, dass

das sogenannte Theseion seinen Namen mit Recht führe. Die

Erzählung von Pisistratos' List in der wiedergefundenen ari-

stotelischen IloXiTsioc T(l>v 'A6r,vai(i)v spreche nicht dagegen, da

im Gegenteil diese nur Sinn habe, wenn Anakeion und The-

seion nicht nahe bei einander gelegen hätten. Folgt eine Bemer-

kung zu der Inschrift opo? Moucöiv -/.rt-rzo^j, die jetzt wieder in

der Nähe ihres Fundortes (Syntagmaplatz) aufgestellt ist.

—

Nr. 18. 20. Ausgrabungen der griechischen Ephorie in der

Nekropolis bei dem Waisenhause.— Nr. 21. Fund einer Ba-

sis mit der Künstlerinschrift des Bryaxis (s. u.).

ErriA 1891 Nr. 10-21. S. 191. S. F. 'Acnpixh;, EOpr.aaxa

ev 06(j(7aXovi/',r,. Vier Grabschriften, die auch wir weiter unten

mitteilen. — S. 208. Fund eines Löwen aus Porös in Perachora

bei Lutraki. — S. 2.j5. Gräberfunde beim \A'aisenhause in

Athen. — S. 287. Desgleichen.— S. 314. M. 1. Mxpx.o-o).'.,-,

Na;i(i)v SeiaiSatp-oviai (Heutiger Aberglauben).

' L);is.scll)c isl j(M/.l ins atlifiiisclii' Xalioiuiliiuisoum •rchraclil; es besieht

aus Ijüoliscliem Kalkstein, was auf Thespia als lJiilsteliuiii:sorl hinzuweisen

scheinl, und isl lielUich erhallen. Das .Miidelien, dessen lange Haare im
Nacken heiabhängen, slelil n;ieli links ;,'i'\vendel und hall in der Linken
einen Apl'el, in der KcehleM inuss man einen einsl gemallen Gegenstand

vurausselzen. IJnlstanden i.sl da» Werk um 401).
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Athen. Der zur Verlängerung der Piriius-Eisenbalin quer

durcli die alte Stadt gelegte tiefe Kinschnilt (s. oben S. l'iO)

ist vom soo;. Theseion bis zur Attalos-Stoa ungefähr vollendet.

Eine grössere Anzahl antiker Mauern ist innerhalb desselben

gefunden worden ; sie im Einzelnen zu beschreiben wird erst

möglich sein, wenn der von G. Kawerau im Auftrage der Ge-

neral-Ephorie aufgenommene Plan vorliegt. Leider kann kei-

nes der zu Tage getretenen Gebäude mit einem der von Pausa-

nias aufgezählten, an der Agora gelegenen Gebäude identificirt

werden. Für unsere Kenntniss der antiken Terrainverhiiltnisse

ist es wichtig, dass der Hügel, auf welchem das sog. Theseion

steht, nämlich der Kolonos Agoraios, sich weiter nach Nord-

osten ausdehnt, als man gewöhnlich annimmt. Die Eisenbahn

hat den gewachsenen Fels desselben noch über 2'" tief durch-

schnitten und erreicht weiter nach Osten den Fels erst wieder

nordöstlich der Attalos-Stoa. Zwischen beiden Punkten liegt

die Eisenbahn ungefähr in der Höhe des antiken Fussbodens,

während der Fels hier erst in unbekannter Tiefe auftritt. Auch

das ist beachtenswert, dass die antike Terrainhöhe nördlich

von der Attalos-Stoa mindestens um 6'" tiefer liegt als der Sty-

lobat dieser Halle ; die Nordmauer der letzteren war daher als

hohe Futtermauer construirt und stets sichtbar. Treppenan-

lagen müssen zu dem hoch gelegenen Platz \(»r der Halle liin-

aufgefübrt haben.

Von den hier gefundenen Inschriften sind einige Ijereits im

AcATiov 18'J] S. 25 veröffentlicht; über die (huhu'cli gesicherte

Lage des Heiligtums des Demos und der Chariten vgl. Lolling

ebenda S. 20. [W. D.]

Das wichtigste hier gefundene plastische WCrk ist eine nie-

drige viereckige Basis, welche oben einen runih'n Gegenstand,

vielleicht eine Säule, trug und auf der einen Seite folgende In-

schrift zeigt: 'I»'jAap/^0'jvT£; evix.wv ävOi--xGix A-o[v.aiv£-:o; Ar({;.xi-
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vsTof'j) n«tav[£'j?, Anasa? Ar[x«'.v£To(i») TTaiavisu^, ArpLo-rOsv/:: Ar-

[y.atv£To('j) naiav'.e'ji;. Bp-ja^i; kr.'j'vncz . Auf den drei andern Sei-

ten Ijefinden sich flache Reliefs, die wir also fCir Bryaxis in

Anspruch nehmen diirfen ; es wiederholt sich dreimal dieselhe

Darstellung, ein Reiter, welcher im Schritt auf einen Dreifuss

hin reitet.

In der Nähe des Waisenhauses, nehen dem Grundstück,

wo die grosse Netosvase (Denkmäler 1 Taf. 57) gefunden

wurde, hat die Ephorie der Altertümer Ausgrabungen veran-

staltet (AeXxtov 1891 S. 20), welche mit reichen Erfolgen ge-

lohnt haben. Es sind zimächst eine ganze Zahl von Gräbern

der geometrischen Epoche aufgedeckt worden, die eine grosse

Menge vonGefässen, sodann einige Elfenbeinfigürchen (nackte,

steif stehende Frauen) und zwei, leider sehr beschädigte, Lö-

wen aus ägyptischem Steingut geliefert haben. Es hat sich

dabei beobachten lassen, dass die kolossalen Dipylongefässe,

deren eine ganze Reihe gefunden wurde, über den Gräbern

aufgestellt waren. In den meisten dieser Gräber war die Leiche

unverbrannt beigesetzt. Die etwas jüngeren Gräber sind dage-

gen durchgängig Brandgräber, die deshalb kaum Funde erga-

ben ; reicher ausgestattet und wohl erhalten waren dagegen

wieder Gräber des vierten Jahrhunderts, zum Teil gut gefügte,

aus Platten von Marmor oder Porös zusammensiesetzte Sar-

kopliage, die besonders Lekythen enthielten. Unter den Fun-

den, die ausserhalb dei* Gräber gemacht wurden, sind Reste

eines "rossen frühattischen Gefässes mit Thiernü;uren hervor-

zuheben. [\\ w.]

Mykenai. Auf der Reise, welche ich im Monat April

dieses Jahres mit einer grösseren Anzahl von Archäologen

und Künstlern durcli den Peloponnes bis nach Olympia un-

ternomnuMi habe, sahen wir au niclireivu Orten die Resultate

neuer Ausgrahiiiigcii. iiltcr wch'he ich im Xachslehenden ei-

nen kurzen Üherblick ueben mociile. In Mvkenai hat Herr

Tsundas im Auftrage der griechischen archäologischen Gesell-

schaft an dem zweitgrüssten Kuppelgrabe Ausgrabungen vor-
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genommen. Obwohl dasselbe im Jahre 1876 von Frau Schlie-

mann nur zum Teil freigelegt worden war fvergl. Schlie-

mann, Mvkonae S. 13-4 und 1()2), liatte es schon mehrere

wertvolle Baust iicke seiner reich ausiiestatteten Fassade selie-

iVrl. Man durfte erwarten, dass bei vollständiger Freilegung

noch andere Bauglieder gefunden würden, und dass es dann

möglich sein würde, die Fassade zu restauriren. Diese Hoff-

nung scheint sich zu erfüllen. Die Grabungen hatten bei un-

serer Anwesenheit zwar erst begonnen, aber es waren schon

ein gut erhaltenes Friesstück aus rotem Stein, mehrere Frag-

mente von Ilalbsäulen aus Alabaster, wie solche schon früher

gefunden worden waren, und schliesslich auch zwei noch in

situ beündliclie Ilalbsäulenbasen rechts und links von der

Eingangsthür zum Vorschein gekommen. Diese halbrunden

Basen aus bläulichem Stein haben 13 Canelluren und sind

etwas dünner als einige der gefundenen Säulenstücke. Sie be-

weisen daher, dass auch die Ilalbsäulen dieses Grabes, ebenso

wie diejenigen des grössten Kuppelgrabes und des Löwentho-

res. nach oben breiter werden. Vgl. As'Xxiov 1891 S. 24.

Innerhalb des lvuj)pelgrabes ist man auf Wasser gestossen,

welches oflenbar schon im Altertum gefunden worden war,

als man den Grabbau tief in den Felsen einschnitt, denn schon

damals hatte man einen kleinen Kanal angelegt, welcher das

Wasser durch die Thür und den Dromos abführte. Die Ge-

stalt dieses Kanals und auch des ganzen Baues schliesst jeden

Gedanken an ein Brunnenhaus oder eine Quellanlage aus.

Tiryns. Auf Antrag des Herrn G. Nikolaidis hatte die

archäologische Gesellschaft in Athen eine Commission von

Sachverständigen ernannt, um in Tiryns Untersucimngen über

mehrere Punkte anzustellen. Erstens sollte festgestellt werden,

ob der in den Mauern befindliche Kalk beim Untergange der

Burg durch Brennen dci- in den Mauern verbauten Kalksteine

entstanden stn, oder von einem KalkmiuMel herrühre, mit wel-

chem die Steine der Mauern verl)iinden waren ; zweitens sollte

erforscht werden, ob sich unter dem colossalen Steine, wel-
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oher den Fussboden des Badezimmers bildet, nicht ein Grab

oder et\vas Ahnliches befinde.

Bei unserem Aufenthalte in Tiryns fanden wir die Commis-

sion gerade bei der Arbeit und konnten uns überzeugen, wie

alle Mitglieder derselben, mit alleiniger Ausnahme des Herrn

Nikolaidis, der Ansicht beitraten, dass die Mauern des Kö-

nigshauses nicht mit Kalkmörtel erbaut sind, sondern dass

durch die Teuersbrunst beim Untergange der Burg die Kalk-

steine der Mauer teilweise zu Kalk, und der als Mörtel die-

nende Lehm zum Teil zu Terracotta geworden sind, ganz

entsprechend der Beschreibung im Buche -Tiryns'. Auch un-

ter dem grossen Steine des Badezimmers wurde in unserer

Gegenwart 2;eo;raben ; es kam dabei aber nichts Anderes zu

Taü:e, als was auch bei den früheren Tiefijjrabunüen in den

übrigen Teilen der Burg gefunden woiden war, nämlich

Mauerreste und Vasenfrai-mente einer älteren Ansiedeluna;

(vergl. Schliemann, Tiryns S. 285). Von einem Grabe oder

einer Kammer unter dem Steine fand sich keine Spur. Die

Zurichtunu' des Steines zeio't ja auch deutlich, dass er lediglich

als Bodenplatte des Baderaumes hergeschaff't und bearbeitet

worden ist.

M i d e i a. Auch nach der dritten heroischen Burs; der ar2;i-

vischen Ebene, nach Mideia. hat man Nach forsch uni»;en anü;e-

stellt. Auf Kosten der i>i'iechisehen archäoloo;i sehen Gesell-

Schaft hat Herr Rophiniotis Grabungen auf (Miier antiken Burg

in der Nähe des Dorfes Katsingri veranslallet. in welcher sehon

Leake das alte Mideia vermutete. In der athenischen Zeitung

'EBvi/ct; vom 5. und 6. Dez. 1890 berichtete er ausfuhrlich über

seine Arlx'ilen (vgl. olien S. 136): er glaubt thatsächlich Mi-

deia gefunden zu haben, b-h habe mich i)ei dem Besuche

der kleinen Buri»- nicht \oii der Bichtinkeit dieser Ansicht

überzeugen kiMinen. Die Festungsmauern, deren Photographien

übrigens beiui alhcnischen liistiliil küiillich /.ii haben sind.

zeigen eine gute polygonale, nicht eine kyklopische Bauweise,

und unter den i::efundenen oder dort herunilieuenden \'asen-
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Scherben sah ich keine einzige von mykenischem Stile. Ich

kann mich daher nur Ciirtius und Bursian anschliessen, wel-

che in dem PaläokasLron von Ralsingri eine kleine Festung

aus griechischer Zeit sehen. Wo das alte Mideia gelegen hat,

scheint mir noch niclit vollkommen gesichert.

E p i d a u r o s. Herr General - Ephoros Kavvadias lässt die

Ausgrabungen in Epidauros fortsetzen und hat innerhalb des

südlich vom Tempel der Artemis gelegenen grossen Gebäudes

(wahrscheinlich Gymnasion) ein kleines Theater oder Odeion

freilegen lassen, welches in eine Ecke des Hofes und zwar

zwischen die noch aufrechtslehenden Säulen desselben einge-

baut ist. Es ist mit Mosaiken ausgestattet und stammt aus

spätrömischer Zeit. Die Ausgrabung der ganzen Bauanlage

soll fortgesetzt werden. Vgl. AsXtiov 1891 S. 3. 19.

Megalopolis. Von allen denjenigen , welche sich spe-

ciell mit dem griechischen Theater beschäftigen, sind die Aus-

grabungen der englischen Schule an dem Theater in Mega-

lopolis mit besonderem Interesse verfolgt worden. Hatte sich

doch bald das Gerücht verbreitet, welches durcii den Bericht

der Leiter der Ausgrabungen (s. Journal of Hell. sind. XI

S. 294) auch bestätigt wurde, dass eine aus griechischer Zeit

stammende erhölile Bühne, ein Lo^eion gefunden sei. Wenn
das wirklich der Fall war, so konnte die von dem Unterzeichne-

ten und Andern aufgestellte Theorie, dass das griecbische

Theater überhaupt kein Logeion gehabt liabe, nicht rich-

tig sein. Schon aus den veröffentlichten Zeichnungen Hess

sich aber ersehen, dass die vore:escbla2;ene Beconstruction

der Bühne unhaltbar war. Ich hielt es daher für meine Pllicht,

durch einen kurzen Artikel in der Berliner phil.Wochensciirift

vom 4. April 1891 (Nr. \\ ] die Fachgenossen (hivor zu war-

nen, jenes Besultat sclion als eine sichere Thatsache anzuse-

hen. Wie bereclitigt diese Warnung war, liat sicli bei den in

diesem Jahre wieder auf";enommenen Grabuni:;en und nament-

lieh während unseres Aufenthaltes daselbst herausgestellt.
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Über die Resultate unserer gemeinsamen Untersuchung ver-

fasste Herr E. Gardner einen kurzen Bericht, welchen ich,

obwolil er mir nicht ganz unparteiisch zu sein schien, in der

Hoffnung unterschrieb, dadurch der Sache zu nützen und die

wertlosen Streitigkeiten über Nebenpunkte zu vermeiden.

Nachdem diese Erklärung in derselben Wochenschrift (X°

22) und im Athenäum vom 30. Mai abgedruckt war, haben

die Herren Gardner und Loring einen neuen Artikel im

Athenäum vom 27. Juni veWiffentlicht. welcher die Streitfrage

meines Erachtens in unrichtiger ^^>ise darstellt. Indem ich

mir vorbehalte, an anderer Stelle auf denselben zu antwor-

ten, halte ich es für notwendig, hier wenigstens die Resultate

der Ausgrabungen und unserer gemeinsamen Untersuchung

kurz darzulesien.

Man hatte im vorigen Jahre in dem Skenengebäude eine

\A'and mit drei Tliüren gefunden und vor derselben ein Po-

dium, welches nur in seinem unteren Teile erhalten war;

man ergänzte dasselbe zu einer auf allen Seiten von sechs

Stufen umgebenen Bülme und hielt die «anze Anlage für grie-

chisch. Es hat sich aber jetzt herausgestellt, dass unter der

Wand mit den Thüren ältere Pfeilerfundamente erhalten sind,

welche nachweisbar dem ursprünglichen Bau angehören. Die

Wand ist also erst bei einem Umbau des Theaters errichtet

worden, und die Thüren scheinen, wenigstens in ihrer jetzi-

gen Form, sogar noch jüngeren Ursprungs zu sein. \\ ir dür-

fen daher, wenn wir den ursprünglichen griechischen Plan

der Skene aullinden wollen, weder die Wand noch die Thü-

ren in Betracht ziehen.

Das Podium vor der \A^and hatte ursprünglich nur zwei

Stufen ; erst später sind bei einer Tieferlegung der Orchestra

nocli drei weitere Stufen hinzugekommen, welche sich von

den älteren durch ihre Form und ihre Abmessungen gut un-

terscheiden. Fiu' eine solclie Tieferlegung spricht die bisiier

noch niclit ver()tVentliclite Thatsache, dass die Ehrensitze mit

den Weihinschriften nachweisbar niciu uiclu- an ihrer alten

Stelle stehen. Die beiden älteren Stufen umgeben den N'orbau
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auf allen drei freien Seiten . die neueren sind nur an der der

Orchestra zAiiiokehrton Vorderseite angebraelit. Der Vorbau

war ferner kein freies Iridium, Nvie man geglaubt hatte, son-

dern bildete den Unterbau, den Stylobat, einer grossen Säu-

lenhalle. Mehrere Säulentrommeln, Kapitelle, Architrav-

bl()eke und Triglyphen. welche zu dieser Halle gehören und

aus dem vierten Jahrhundert zu stammen scheinen, liegen noch

in der Nähe umher. Ihre Zuo-ehörii'keit zu den beiden älteren

Stufen ist vollkommen gesichert durch die Übereinstimmung

in den Massen und der Arbeit und vor Allem durch den Um-
stand, dass dieselben T)übell()cher sich in den Säulentrom-

meln und in den Platten der Oberstufe wiederholen.

Die scnena' frons war also in griechischer Zeit eine etwa 8

Meter hohe Fassade, die mit 14 dorischen Säulen ausgestattet

war und ursprünglich 2, später aber 5 Stufen hatte. Dass die

Schauspieler vor dieser Säulenstellung, nicht oben auf der-

selben auftraten, liegt auf der Hand. Auch hinter den Säu-

len oder zwischen denselben können sie selbstverständlich für

gewöhnlich nicht gespielt haben. Die Halle bildete vielmehr

naturgemäss den Hintergrund des Spiels ; sie konnte, wenn es

der Inhalt des Theaterstückes ausnahmsweise verlangte, durch

eine vorgestellte Decoration, ein Proskenion, verdeckt werden.

Bei der ausserordentlichen Grösse des Orchestrakreises in

Megalopolis war die neben dem Tanzplatz liegende Skenen-

wand von den Sitzen des Publicums sehr weit entfernt. Als

nun wegen des Wogfalls des Chores der ganze Kreis für die

Aufführungen nicht mehr notwendig war, erbaute man viel

näher an dem Mittelpunkt des Kreises eine neue Säulenwand.

Dieses feste Prosken ion findet sich bekanntlich in fast allen

griechischen Theatern der friihriunisclien Zeit. Auf dem engli-

schen Plane {Journal of Hell. Studien 1890 S. '395) ist es

mit (^ bezeichnet und fälschlieh front of Roman stage ge-

nannt. Obwohl die H(>he dieser jüngeren Siiulenstelhing. ebenso

Avie im Theater von Epidauros. nur etwa 3.50'" gewesen zu

sein scheint, kann es auch hier nicht zweifelhaft sein, dass

nicht oben auf ihr, sondern vor ihr gespielt worden ist.
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Die Ausgrabungen am Theater sind jetzt beendet, und es soll

ein genauer Plan desselben von einem englischen Architekten

angefertigt werden. Bei der besonderen Wichtigkeit des auf-

gefundenen Theaters ist gewiss eine sorgfältige Aufnahme
sehr erwünscht.

Dem Theater gegenüber auf der andern Seite des Helisson

hat man die nördliche Halle des Marktes, welche nach dem
K()nig Philipp benannt war, aufgefunden. Südöstlich von der-

selben, wo unmittelbar am Flusse mächtige Quaderfunda-

mente sichtbar waren (s. Curtius, Peloponnes S. 285), sind

die wohlerhaltenen Grundmauern eines heiligen Bezirks zum
Vorschein gekommen, in welchem die Leiter der Ausgrabung

mit Hecht das von Pausanias \'lil 3ü,.j erwähnte Heiligtum

des Zeus Soter erkannt haben. Wir sahen dort die Unter-

mauern des Tempels, eines Altars vor demselben, einer Säu-

lenhalle, welche den Tempelhof umgab, und eines besonderen

nach Osten gerichteten Thorgebäudes.

Lepreon. Bei unserem Besuche des Paläokastron von

Strovitzi, der alten Burg von Lepreon, bemerkten wir. dass

auf der unteren Terrasse kürzlich Ausü;ra bunten ";emacht

worden waren; frische Gräben waren ausgeworfen, und in

denselben lagen Quadern und dorische Säulentrommeln umher.

Wir erkundigten uns bei den Hirten, wer die Grabungen

unternommen habe, und erfuhren, dass die Bauern von Stro-

vitzi dort seit längerer Zeit nach »rossen Steinen und uament-

lieh nach Blei graben; letzteres belinde sich, wie ein Hirt

versicherte, in grosser Menge an den alten Quadern und sei

von guter Qualität.

Es lag hier offenbar ein antikes Gebäude, dessen Mauern
zum gr()ss[en 'IVmI unbefugter Weise zersliu't worden waren.

Bei genauerem Zusehen entdeckten wir bald noch andere

Bauglieder desselben, schön prolilirte Stufen mit drei schma-

len Fascien an der Unterkante, ein dorisches Kapitell, dessen

Durchmesser von 0.62'" /.u der Grösse der Säulentrommeln

sehr gut passt , eine Stylobatplalte von 0,98'" Breite und
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schliesslich mehrere Triglyphen und Metopen, die 0,39 bez.

0.59'" breit waren. Die Awveitc (Icr 'Prijilyphen war 0180 0,98™,

diejeniije der Säulen 1.96'": zwei Stylohatplatten bildeten

demnach gerade eine Axweile. Obwohl von den Fundamen-

ten fast nichts mehr sichtbar war, konnten wir den Grundriss

des Baues an den ausii;ehobenen Gräben deutlich erkennen.

Wir hatten die Reste eines kleinen Peripteraltempels vor uns;

wir erkannten die Cella, den nach Osten iierichteten Pronaos

und die das Ganze umi;ebende Rinjj;halle. Die Abmessunii;en

waren nur sehr ";erin2;: 11™ Breite zu 10'" Länue. In seinen

Massen und Formen stimmte der Temj)el sehr mit dem Me-

troon in Olvmpia iiherein und wird daher auch wohl etwa

aus dem vierten Jahrhundert stammen.

Welchem Gott der Tempel geweiht war, lässtsich leider nicht

bestimmen. Pausanias V 5, 4 nennt zwei Tempel der Lepreo-

ten, einen des Zeus Leukaios und einen andern der Demeter;

der erstere war zur Zeit des Periegeten bereits zerstört, der

letztere war aus Luftziegeln erbaut. Ob nun unser Bau in

römischer Zeit schon unter der Erde lag, oder ob seine Cel-

lawand aus Luftziegeln bestand, ist unbekannt. Bei den Nach-

grabungen scheinen keinerlei Reste von Inschriften oder an-

deren Gegenständen gefunden zu sein. \\ ir haben daher vor-

läufig keinen Anhaltspunkt, zwischen den beiden Gottheiten

die Wahl zu treffen.

Der General -Ephorie der Altertiimer haben wir von unse-

rem P'unde Anzeige 2;emacht ; dieselbe wird die weitere Un-

tersuchung des Tempels in die Hand nehmen. [\v. D.]

Aus Thessalien teilt uns Herr B. Graef Folgendes mit

:

Auf dem Friedhofe von Klein-Reserli ( zw ischen Larissa

und Tempej befinden sich zahlreiche ziemlich dünne, grosse

rechteckige Platten als Grabsteine verwendet, die allem An-

scheine nach von zersägten Sarkophagen herrühren, ausserdem

zwei Grabstelen von der in Thessalien üblichen Form, von

denen die eine noch, allerdings ganz verwaschene und unle-

serliche Reste von Buchstaben aufweist.
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Die Vorhalle der Moschee ist mit antiken Platten belegt

;

auf einer derselben, welche 0,725'" hoch und 1,15'" lang ist,

befinden sich folgende Inschriften :

1. Dicht unter dem 5-6"" breiten, etwas vorspringenden
Kande

:

MEIO?APXIPPOYPEI?A?TAAPTEMIAIONEOEIlcElcAIOI2YMPPOYPOi

. . . {;-£To; äp/'.Tcpo'jcsiTa? Ta 'ApT8i7.'.S'. övsOei/.e /.a! o( TUfy.xpo-jpoi,

2. In der rechten unteren Ecke:

OS
f/NAPAS:T0KAEA:SS0YKPATEIS:01A2:0YN

Nach dem letzten N sind noch unleserliche Buchstabenreste

vorhanden und ein Raum von &'•", so dass die Ergänzung Ötoc-

couvTs; möglich ist.

3. Auf einer anderen Platte von 0,815 Höhe mit einem
0,06 breiten, vorspringenden, jetzt abgemeisselten Rand steht:

-IPO2/^ETTI0IA5:KAbOAAK ,YAM(|)IAAOS

In Domoko (Thaumakoi) in dem Garten 'A-ävw Kiöm. wel-

cher dem Kwv(7Tav7tvo? X/.XaTivKÖrr,; gehört, im Gartenhaus
links an der Thür eingemauert lindet sich eine Platte von 18

zu 27"" Grösse mit folgenden Resten :

HNOSiEPMAlOYAOI;^ M>,vö; 'Epjxaio-. lo^aß:^

E.OSTOYAIONY5:i. \.o; toü Aiovu'riou

'

. 2innOYTOYA.I.I..IAA Au]nt--ou

KAEIAANAPXEAA . . .x^siSav •Ap;^£Xi[ou

oy5:tahias:
1 I A A n A P A 1

AMMENOYETHA
OMENONTAIOI
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Salon ik. Bei der Abtraiiuns; der Festungsmauer etwa

200 Scliritt südlicli der Kalaniaria sind einige Grabsteine ge-

funden worden , die wir hier nach Abscliriften wiederge-

ben . weU'be wir den Herren .1. II. Mordtmann und C. Franke

verdanken, vgl. aucii 'Ea-ix 1891 I S. 191. An derselben

Stelle stiess man bei tieferen Grai)ungen auf die antike Ne-

kropole ; es wurden vier Gräber gefunden, die mit je zwei

Thonplatten überdeckt waren , ausserdem ein gemauertes.

Auch ein Marmorkopf und eine weibliche Statue sowie Thon-

gefässe und iMünzen wurden hier gefunden.

1. A I OAAHC (/)

AYAH c/5

THCYNBIUÜoo.

Höhe 46"", Breite 49 7o""-

2. T O Y E T TH
A I O S' r A A Y
K O Z' M A Z I

M A' T H ^
2 Y M B I n ^
M N H M H Z >

X A P I N ^

Höhe des ganzen Denkmals 1/i3"', der Inschrift 56 '/.,"",

Breite derselben 29'™.

3. Grosses Grabmal, 1,81'" hoch. Auf der Vorderseite,

39'/."" I>i'<'il- befindet sich ein Relief: rechts eine auf einem

Sessel sitzende langbekleidete Frau, vor welcher links eine

ebenso bekleidete; jüngere Person steht, die einen runden Ge-

genstand trügt. Darunter steht die Inschrift

A hM A P X H\E I K A
NOPOZ0EANW
THIAIAGYrATPI
M\E I A S X A P I N

KAIEAYTHZInCA
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Auf der linken Seite (32"" breit) des Steines befindet sich

ein unvollendetes Ueiief (Müdciien ? ) und darunter die Inschrift

:

AIMNIAZOHXPO
M K A ANOY.A UU N

KAI/A6CTPIAeni
rONHTUUTGKNUU

MNIAC.XAPIN

4. II()he des Steines 1,66'", der Inschrift 1,16"", Breite

derselben 0,40'".

T O N^E K A T A
MENONTTANAW
PIATHAEKOY
APTOCOAYEN
E E W~ A 1 hE W r Y
T ! W^ A A r O KW^
EnirONONTEI
FNAEKEECEY
NO I C I N O hE A
H A hN O I X O ^

IINOYKAIXA^
PINYETATIHN
KOYAPTOEETTI^
r O KH Z KE hK A 1 E

n I r O KWMSE
I
A E X A

je?- p I N ^

Wohl so zu lesen

:

Töv [xs /taTaoO[i]a£vov «avacopia Tf,ö£ KouipTO?

'ETTiyovov, T£[Xe(y]ev Sk x(al) lo(Tu[|xe]vo'.'7'. vor,(7a['.

[St^V/V/iv o!y^o[[/.£]vou /cai jräp'.v ucTaTiriv.

Ko'jipTo; 'ETTiyövr, ^cocr, >txi 'E-'.yovw aveia; X^P'^*
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Aucli bei der Citadelle, den sogenannten Sieben Türmen,

welche jetzt als Get'angniss dienen, entdeckte man bei Abbruch

eines Teils der Mauer in den letzten Tagen des April 1891

mehrere grosse Steine mit Inschriften. Dieselben sollen jetzt

in das Innere des Gefängnisses gebracht worden sein.

Im Nov. 1890 ist in der Nähe des alten jiidisclien Friedho-

fes im SO von Salonik ein Grabstein gefunden worden, wel-

cher unter den Büsten zweier Kinder die Inschrift zeigt:

EEPATTIAKOZKAI
AYKAAEYKinnf
KAlAOH^OAw^Wf
TOIEB" KNOIC M\E I

A C X A P 1 N

[P. W.]

Magnesia am Mäander. Unter der Leitung von R.

Humann und 0. Kern haben seit dem November vorigen

Jahres auf Kosten des Instituts und des Berliner Museums

grössere Ausgrabungen am Tempel der Artemis in Magnesia

am Mäander stattgefunden. Die Arbeit ist zwar noch nicht

ganz abgeschlossen, der Tempel mit seiner nächsten Umge-

bung aber schon ganz freigelegt. Mit Ausnalime des Sty-

lobates der äusseren Säulenstellung ist der Grundriss des gan-

zen Baues noch ziemlich gut erhalten. Von den Säulen und

dem Gebälk liegen fast alle Stücke rings um den Tempel lie-

rum, sodass sich auch der ganze Oberbau in der Zeichnung

"wiederherstellen lassen wird. Einen Ilauptschmuck des Tem-
pels bildete der bekannte Figurenfries mit Amazonenkämpfen,

\on welchem sicii sehr viele Platten im Louvre in Paris be-

finden. Es sind jetzt noch mehrere Platten desselben gefunden

worden, leider meist in einem sehr schlechten Erhaltungszu-

stande.

Die Bedeutung des Tempels für die Kunstgeschichte liegt

besonders darin, dass er, wie Vitruv 1 3,8 berichtet, der erste

Pseudodipteros war. Sein Erbauer war der Architekt llermo-
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genes , dessen Schrift über diesen Bau offenbar dem Vitruv

vorlag. Durch die Ergebnisse der Ausgrabungen werden nun

die Angaben Vitruvs vollkommen bestätigt und zwar sowohl

die über den Pseudodipteros und sein \'erhältniss zum Dipte-

ros, als auch diejenigen über die ebenfalls von Hermogenes

festgestellten Proportionen der besonderen Tempelgattung,

welche Eustylos hiess. Wir können sogar jetzt die Worte des

Schriftstellers erst recht verstehen: denn bisher musste man
annehmen, Hermogenes habe den Tempel in Magnesia als

Pseudodipteros ganz neu gebaut, während sich jetzt heraus

stellt, dass daselbst ein alter vollständiger üipteros vorhanden

war, den er bei einem Umbau in einen Pseudodipteros da-

durch verwandelte, dass er die zweite, innere Säulenreihe

fortliess. Die Fundamente dieses älteren Säulenringes sind un-

ter dem späteren Fussboden der Ringhalle noch erhalten.

Drei Bauepochen lassen sich an dem Tempel deutlich un-

terscheiden. 1. Der alte Dipteros mit jonischen Säulen aus

Porös, welche 32 Canelluren haben, ist ein Bau etwa aus dem

fünften Jahrhundert; 2. der von Hermogenes errichtete Pseu-

dodipteros aus weissem Marmor, ebenfalls jonischen Stils,

wird ins dritte Jahrhundert gehören; 3. in römischer Zeit ist

ein weiterer Umbau vorgenommen worden, bei welchem die

Cellawand mit einem skulptirten Rankenfriese versehen, und

der Tempelhof mit Säulenhallen und einer starken, noch jetzt

aufrecht stehenden Ringmauer umgeben wurde. Ob auch der

schon erwähnte äussere Figurenfries ganz oder teilweise in

römischer Zeit entstanden ist, bedarf noch genauerer Unter-

suchung.

Neben dem Tempel der Artemis ist auch das Theater von

Magnesia ausgegraben worden und zwar von F. Hiller von

Gärtringen auf eigene Kosten. Fr hat das Skenengebäude, die

Zugänge zum Theater, den grössten Teil der Orchestra und

auch ein Stück des Zuschauerraumes freigelegt. Man unter-

scheidet auch hier drei Bauperioden : einen alten griechischen

Bau etwa aus dem vierten Jahrhundert, einen hellenistischen

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVI. 18
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oder frührömischen Umhau und eine nochmalige Veränderung

in spätrömischer Zeit.

Das älteste Skeneni^ebäude besteht aus fiinf nebeneinander

liegenden Zimmern . wie solche in last ";leicher Anordnuni'~ CO
bei dem jüngst ausgegrabenen Theater in lu'etria wiederkeh-

ren. Mit diesem Theater hat es auch noch eine andere wich-

tige Einrichtung gemein ; vom Skenengebäude führte ein aus

schönen Quadern hergestelUer unterirdischer Gang zur Orche-

stra. Ein Schauspieler konnte also plötzlich in der Mitte der

Orchestra erscheinen und ebenso ungesehen wieder verschwin-

den. Die ganze Einrichtung ist leider nicht mehr in ihrem

früheren Zustande erhalten, weil man einen Teil derselben in

römischer Zeit umgebaut hat; aber selbst in der letzteren

Epoche muss der Gang noch zu Erscheinungen oder ähnli-

chen Theaterkünsten benutzt worden sein. Ich bin überzeugt,

dass sich noch in manchen Theatern solche unterirdischen

Gänge vorfinden werden ; sie sind bisher nicht entdeckt wor-

den, weil nicht tief genug gegraben worden ist. Einen ge-

nauen Plan des Theaters hat K. llumann, die Aufnahme des

Tempels der Architekt R. Heyne angefertigt. [w. D.]

SITZUNGSPROTOKOLLE

1. April 1891. A. Buueckner, Troische und I\hodische

Keramik. — Th. Sophulis, Über die Nike von Delos. — S.

Selivanov, Zur Topographie von Rhodos.

Juli 1891.
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'H xaTCOTepw CTuo'jSaia iTriypa^r] avT£Yp^l:(p•(^ xo rpöiTOv ii-o toO

^t>,ap/aiO'j X. KwvTTavTtvou Z. Ka-eXou, SiaaevovTOc vov ev 'Iwav-

vivo'.; x,al iTTeSo^lYi p.oi tÖ ävTiypa'pov utto too evTaCÖo. iXXoyijj.O'j Jta-

6r(yYiT0Ö Twv aaOr(p.aTtX(I)V /.. NixoXao'j flpacrivou , wxivi ^TiT-'nax^Ti

TCX7ipo(popia<; TTspi auT'Ti; äxaz-piOri nxw TrpoO'jaco«; 6 x,. Ka::£Xo'j ix

il,rt<;. (.(. 'H ttXöc^ r, cpspouca t-xiv eTCiypa^yiv eüpaOri h "Avco-T(JO[7.3cyi3c

(DJLimai bala) tti; BouXyapia?. 'H xwaoxoXt; auxiri, sv t-?) orroir.

u-äp/0'j(7'.v y.at CTijjtepa to. OspjJ.x T^ouxpk i äva'peps'. v) e::typa^Yi,>c£r-

rai 7:apä tov "OpS'/iAov £vtÖ<; x.O'.läSo; ivOsv x.a; i'vOcv p'jx/.o; 6|j.ü)-

vü(Jt.ou sjcSaXXovTo; ei; tov TrapappeovTa xrjv TTsStäSa Sxcuaovx, xar-

ououaevY) TOTE uxö Sia/.OGicov 7:spi7:o'j oiy-oyevstöiv ypiTTiav'.x.wv x,ai

Tpia/toaiwv xal eTJE/tstva öOtüiJ.av'./.üiv. 'Ev tw T:apax.£i[;.6v(p xfi oOw-

p.avtX75 (juvoixix XocpoJ ii-ripye Tsx.6; t^toi oQwaavixöv (jx,r)vwaa' 6

Ze'jrrii; too Tex.k supe x.axoc to eto; 1868 iv tG> aiATCsXöv. a'jToij t'/^v

pviOeiaav uXax.x. 'Q; yvwoTOv eTrix.paTSi xapa toi<; äzXo'jCTepoi; 7;p6-

X7)']>ig, OTi Tcxca Ixiypa^p'o l::! 7r>.ax.ö; [/.apx'jpsi x.sx.p'jaaevov ex.si TrXiri-

ciov Oir)i7a'jp6v, dx; ex. toutou 6 2£/r,; ripo)Tr,(7e yv(o«7T6v to'j TraTpiw-

TTiV [j-a; x,x-oiov KojciTav Aovov, -jvolo; eiairopei vk ivayvwcT, Tr,v ettv

Tv^i; 7C>.axo; iTnypacpTjv ;
'0 prjOsU K. Aovo; sitts tu Sej^y) oti oüSei;

aXXo; SuvaTai vä ävayvw(7-/i t-);v £7wiypa(pv]v £'! ^j.r, 6 riawiaV?;; Kco-

(TTOcx.Ti? x.ai [;.£ ü)S'/iyriC£v £'.<; tt/v oix.iav toi3 ^i'/'fi- rixp«. tÖ TvpoaOXiov

elSov TTiV TrXaxtx ä-/c6[y-ir) Otto töjv yoüy.iTwv x.ex.aX'jaaEvrjV, a};.e'(7&)(;

S' 6 Sex_Yi; Si£Ta^£ va tcXuvwgi Tr,v r:lxy.x. S'.k va iSco ti ypicaaaTX

0£p£i, y.xi aixa eiSov öti eiv£ 'EAXr,vixoc >cal AaTivix.ä 7:ap£>iäXe(Ta

auTOv vx [X£Ta(p£pO-?i Y) 7r>.ä$ ei? ti a>.>>0 fXEpo?, xai Eyw äv£yü)pr,<7x

Sia Toc IvSoTepa tt;? BouXyapia;, i7:£iS-/) |X£Tr,c-/6[xr,v tote to a£Ta-

ßaTtxöv £}X7r6piov. 'Ev Tvi e7ri(JTpo(pYi [xou eupov )caV?i To/ip Tr]v priöei-

cav tcX^kä £v XTi xulrt T^i«; ^P'*^'^'*"''''"'''^
kx.Xvicta;, Utl t6t6 ExiiOiaa,

evGuaoöjJLai, dxl S-Jo wpa; ew; avTiypi'}co (xutyiv. Tyiv 7:lx>tx aor^cr«

[/.eypi TOö 1875 ev f?i 6Ä)t>.Yi(Tix tt^^ Tcoi^ayiÄ;, exTOXi Sev 67?*v7iX-

ATHEN. MITTHEILÜNGEN XYI. 19
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6ov et; Tr,v Bou>.yapiav. Ei; ix.6tvo xö pt-spo; £'jpt(j)covTO tote TioXXal

jTriypatpxl x.xl äv T'/i 77apa3C£t[X£VY] }(.(li^r\ PtXXa; sv t-/] ey.x.ViQaioc eupov

d7:typa^Y)v ' Töv ßcoii-öv TOvSe v) HauTaXiMTcliv 7:6X1;'».

Kai TaijTa {jt.£v 6 x,. Ka7T£Xou, iya) o£ xa.>.6v £/cpiva vö, SYifxoaieocjü)

T"J5v i7Tiypa(pY)v /.xtx tÖ TrapaSoOEV p,oi ävTtypacpov ' £v tw TcovToaaTi

|jLO'j
« 'Av£/coovot MixpaTiavxi £77iypaoai » I aX. 36, ItteiSti oaci); 6

avTiypa<|/a; tÖ >.aT'.vix.öv cb; u.y] yvcopt^cov t7]v yXtöaraav ävTEypxtJ^ev

ocTTO ypxp.aa £l; ypäjXfxa xxl Sioc toÖto dy£vv7)6Tr)Gav owj^^i oXiyai Su<r-

x.oXiai y.xi afxcpi€o).tat, Tcaprjxx toöto t6 [xlpo;. EuapecTr^Orj Sk 6 y..

KxTzi'Xou Iva ävaT^X'/ipoiöy) x-ai touto t6 /tevöv x.al iva £>too6-(i v) etvi-

ypa(p-o o'jyi xotvoi; äX>.a xai iTrtypacptxoi; j(_apa/CT9)pr7i, va C7ro(Ty£0-/i

Tr,v cpi'Xr/.T'jV (j'jvöpoar,v to'j, xal i;.£GoXaSoövTO; auToG eXaSopiev J^ap-

Tivov £)CTU7ro>{j!.a Tyi; eTuiypacpvi; y.aTa<j)C£uaG6ev ütco tou Iv T(TO{xayta

X. Sxupiowvo; r. Aovo'j xaTX tÖ ottoiov i'yivE t6 dvTaoOa o-/]u.o<j'.eu6-

[xevov ävTiypa^ov. 'AvO' (ov 6[xo>.oyoöt;.ev auTOi; Ta; 7:p£7iro'jaa; j(_&-

ptTa;.

'H TT^dc^, xaTot Tov X. KxxeXo'j, £j^et [^/Tjxo; £vö; {AETpou xal tcXoc-

To; Trepl ra 70 exaTO^Ta tou yaXXixou u,£Tpou. E6p£Gv) h^.ian.X'i

wpav xaTü) T'?i; vuv xw^aoxoXEoi; Tcoj^.ayia; xjdpa tov öp6{x.ov 6 t6-

7:0; ouTo; ovo[y.9c^£Tai BouXyapiCTi 'Fpa^u-aoi', kizvfiK r\ ÖEdt; auro

TOü 7rapapp£OVTo; STpuw.ovo; Y;[xi<7£cav oipav, tÖTaoTw; ty); vuv äv£-

y£p9£i«j'/i; [xovT/; tt;; Itz övop-aTi toG 'Ayiou A7)i7,Y)Tpiou ctTrej^Ei rij/,i-

cfiiav opav. 'Ev ttj äva^xacp-?) twv 7:aXai(öv Oew-eXicov, a.Ttva cpaivov-

Tai £v TauTYi TT] 6£<7£t, EupfiO-ziTav XiÖoi TETpocycovoi TTaiJ-u-EysÖEi; xai

7U0U §£ xal <7Y)[/.£ia £7?' auTöiv £yyu{X£V0'j {;-oXoSSou" £t; tx Ö£iji.£Xia

TcapaTYipEiTai xoctwOi ocTaxTo; otxoSojXT) p.£ aoSscTOV xal avo>6£v 01

xaXoepya(j{;.evoi XiOoi iva7roT£0eiu,£voi.

[Der Abklatsch, welchen wir den freundlichen Bemühun-

gen der Herrn K. Kapelu und S. üonos verdanken, die von

dem K.und K. österreichisch-ungarischen Konsulat in Janina

und dem Fv. deutschen Konsulat in Salonik geneigtest unter-

stützt wurden, zeigt, dass die Inschrift seit ihrer Aullindung

nicht nur im Ganzen sehr gelitten hat, sondern dass auch der

np6X. xai e<pT)|x(p^da KiovoravTivounoXi; 1 Mapifou 1891 (Hto( KF'ap.
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obere Teil abgebrochen und vermutlich verloren ist, so dass

der Stein nach dem Abklatsch zu urteilen nur noch 64"° hoch

ist. Die Abschrift des Herrn Kapelu, die sich im allgemeinen

durchaus bewährt hat, ist ohne Rücksicht auf die Anordnung

der Schrift auf dem Steine in fortlaufender gewöhnlicher

Schrift hergestellt, nur die lateinischen Teile und zwei unver-

ständlich scheinende Worte des Griechischen sind in Majus-

keln kopirt. Der Abklatsch zeigt, dass der griechische Text

in drei Kolumnen [B, C, D) niedergeschrieben war, unter-

halb deren in vier langen, über die ganze Breite des Steines

hinlaufenden Zeilen die zweite Hälfte des lateinischen Textes

{E) steht. Die erste Hälfte desselben {A) muss also den An-
fang der ganzen Inschrift gebildet liaben; über dem Ganzen

stand in einer Zeile für sich das Bona fortuna. wie die Ab-

schrift zeigt, die sonst vom Original auch darin abgewichen

ist, dass sie die beiden lateinischen Abschnitte zusammen vor

dem Griechischen bietet.

Wir teilen nun nachstehend zunächst den jetzt verlorenen

ersten lateinischen Abschnitt (.4) nach der allein erhaltenen

Abschrift mit, aber ohne Rücksicht auf Zeilenabteilung, dann

den zweiten {E) nach dem Abklatsch mit Benutzung der Ab-

schrift : in beiden Fällen ist das nur auf der Abschrift beru-

hende mit schrägen Lettern gesetzt. Dann folgen die erlialte-

nen Reste der drei griechischen Kolumnen [B, C, D), wie

sie sich auf dem Abklatsch entziffern liessen. Der besseren

Übersicht wegen sind die Lücken hier in Minuskeln ausge-

füllt; die Abstände der erhaltenen Buchstaben konnten dabei

leider im Druck nicht genau wiedergegeben werden. Schliess-

lich teilen wir den ganzen Text, so weit er sich herstellen

liess, in Umschrift mit. Dankbar sind dabei die Beiträge be-

nutzt, welche besonders Mommsen und ^^'ilamowitz beige-

steuert haben: ersterem verdanken wir ausser den weiter un-

ten mitgeteilten Bemerkungen namentlich die Herstellung der

lateinischen Abschnitte; seine Besprechung der juristischen

Seite der Inschrift s. in der Zeitschrift der Savignystiftung

1891].
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B

(21) y.y.\ (xS£'.a<j£i(jTOi euievov ävsv^sUL);

TOü? T£ ^opou; x.at tx XoITTA

ETCtTayp-aTa cuveteXo-jv, erst Ss xxtx xx-.poYCeiC
ßiav 7rco/wp£iv t-ve? x.ac ß'.y.'CsCGAl

(23) •;5p^avTo, Tr;VuauTA sAATTOYCOAl
>tat 7) xcof;.?) r/p^axo. ärOrrMC'.Aiojv

Suo T7i? xwp,; '^MUUNTTANHrYPeuUC
dxiTcXo'jyivTjCAl/ BOHTOYOlC/.sICe
TT); xav/jyupsUUCeiNeKeNe^iSyijy.oav-

(26) T£? vipipA? nevTeKa'.ACKA ev tw
Toxw THClTa IHFYPeUUCO'j x.otTaae-

vour7'.vjA).x' äTTOAiMTTANONi ccerrep
XovTaieiCTHNHMeTePANKa);x-ov

y.x\ iNArKäZOYClNHMx; ;eNla?

(28) aOror,. ÜAPeXeiNKAieTePAl '/.£lCTa e^

äva}//]MflNAYTUUNANeYAIy'jpiou yo-

IHreiNnPOCAeTOYTOICKAICTPAT'.ÄTa'.

AAAAXOYneMnOMGNOIKATAAiy.nA
NONTeCTACIAIACOAOYCnPOCHMAC t.x-

(31) PAreiNovra-. xAlOMOlUU; /.aTe-E-roucv

nAPeXeiNAYTOICTkC-£via? -A./\\ XX £-1-

THAIAMHAeMIANT'.MHNKATaga>6vT£?
eniAr,aouat Se UUCSTTI to TTAeiCTON
AIA Tr,v Twv uSzTUUNXPHCINOITe ryoo-

(34) MeNoiTHcenAPXia; airx xai Ol eni
TPOnOlCOY x.ai TACMGv eZo-^^r-lAC cj-

NCCTATAAe/öasOx xaTa t6 ävayx.AlOv

TOYC XolTTOYC ö-0(t)=c£'.v y/); AYNAMe
NOieNeTYXOM6NnAeiCTa/.t; TOi; -öy£-

(37) MOCITHCOPAKHCOITINeCAKOXo.:Oaic
TAICGeiAICeNTOXai? 6)C£X£'jCaNAOXAr,-

TOYC 'MACCIvA'. £S-/;X(üca7.eNrAPMI

KGti hy.x^ (WNACOAlYTTOMeNeiNAA
AAKai vouv S^e'-v £vyx«.TAAITT£iN xai tou?
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(40) HATpcpou; OcaeAlOYCAIATHNTUUN
enepxoMeNUüNHMeiNBiANKAirAP
UÜCAAHOUUCAnonOAAUüNOlKOAecnO
TUUNeiCSAAXICTOYCKATeAHAYOA
MsNKAIXPONUUMevTlNI ic/uCCN

(43) ^ATTPOCTAFMATA twv HyouMeNUUN

(51) auTO'j? TaCAAXa? '/mij.ol^ i'p' -ö[J-xc

Ep/EcOalMHTC. . /tATAvayjta^eiv

TiaJcC yop-^yetv aüTOICTTpoixot to,

eTTITHAIx iX^ot p^Ss ;6Nlav auTOi?

(53) TTAPCxCiNCtCMllCCTINANAyjfo 5x1

rAPOIHrOY[J.£vot 7rX£ovocx.tCeKe

>.C'Jc;xv UT] aXXoi? 7:ap£/CC0AiZ6

NIANeiMrTOlCYTTOTUÜK •c,'ou[;i-

NUUNI AI sTTiTpoTCUUNüeM

(55) TTOMeNOICCICOTTHI eCiAN iav ye

ßapü)[j(.C0A<t)6u^öix£6a (xttÖ twv

oly.Eicov I AI [j.£yiTT7)v J^r,[j-iav to

Ta[xeiONTTePIBAH0r;CCTAII • oc

eASHOeNTeCAIATHvOeiav cou

(58) TTpONOIANI AIMeiNavT£Cev

TOlCIAlOICTOYCTeiePOYCcpoPOYC

/.<x.\TAAOiT:y.TSAinu.'Xzix 7:ap£/£tv

AYNHCOasOACYMBHCeTai Se

TOYTOH^ £iv eNTOICeÜTu;<;£^T&-

(60) TOICCOYKAIpot? £AvK£Aeocr,^

TAOeiACo'j ypiaiAaTAGN tt'^i-

AH 7.vxrPA(t)£VTa ^HMOCIATTpo

xEicOott Iva tOYTOYTY/ONte;

THTo/.T^ GO'j XAPINOMOAOyCiv

(62) A'jNHCöy.eOa UUC y.ai NYNKA. . .

UUMeNOlCOYnOlOYMeN
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(64) DIOrENr,; 6 TYPI OCOn. .

.

ATTO06IAC(t)IAAN0PUU

TTia? eniTHNGNTeuZlNTAY
Tr,v iAHAYOeN ^OKSl ^i

(65) Mo-. oeUUv TtCnPOIlOHCACC^I

Th ?TTAPOYCHCAZl(JUCCoic

TC yap TÖv OeiOTATON auxo-

KPaTopa ttsPITOoTUUNTTeij-

YAITHN lAixw TNöiCINeTTI

(68) CeOIIAe-;;'7H(t)0ACANTA

rrepiToYTou /.AtüPorPAM

D

(75) TTXhClov ö£ y.xl TuavyjYupi?

"oAAaKICMev iv xG> trv.

öxTOi/BPIACKAieiCI £VT£

(76) KAIAeKAHMePUUNAroasV/i

CYMBeBHKeNTOINYNTA Sox.oov-

Ta Tr^CKUUMHCTAYTHCTTAeON
exthmata TW xpoNuunepi
£Xv]^YÖ£NAIAYTHCeiCeX)vocf7.

(78) tttUUMATAAIAFAPTAC

xpoeiPHMeNACTAYTAC
7cpo9ACCICrrOAAOinOAAA
xt? (JTpaTiUUTAieNeTTIAH

[xouvTecTAicTecnizeNuu

(80) mm KAITAICBA 1 1 I CCCIN
evoyAOYct THNKUUMHN
AIA TX'jTa? tA; alTlACTTPO

TEpONAYTHN x.Ai I lAOYClO
TE'pav >tai TTOAYANOPUUTTON

(82) OYCANNYNeiCCCXA
TYiNATTOPlAv CXr,XuOeNAI
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mCITOYTUUv iSeHOH

CANnOAAAKICKAITUUNHrO'J

a£NUUNA).).x y.yX u.c'XPICTI

(84) NO; ICX-j-Tcv aOTUUNTA

üpOCTArM^^Tx asTAAS
TAYTAKATUU).'.YwpHOH

AIAT-/)NC'jN-;;0£'.aNTHC

TOlAYTHCSNO/V^CeUUC

(86) SiATOYTOANxyKAlUUCKAT

£(t)YrONCniTON Osiö-aTON

Bona fortiinn. Fiilvio Pia et Pontio ^ Procido cons.

XVII kal. lau. (lescr(j)tum et recognitiun '^ factum ex

libro libellorum rescriptorum^ a domiiio niostro) imp.

Caes.'^ M. Antonio Gordiano pio felice Aug. et pro-

5 positoruni Romae •* in porticu tcrniaruni Traianaruni ^

in verba q{uae) i{nf'ra) s{cripta) s[unt)'; dat[uni] per

Aur. Purnini mil. coh. X pr.p.f. Gordianae^ 7^.

Proculi convicanuni^^ et conpossessoreni^^

.

Die ohne weilcrc Bezcicliiiun,? mitgeteilten Lesungen sind die des Ab-

klalsclics, (lurcli einen Si(M'n sind diejenigen der AbschiifL des Herrn Ka-

p6lu kenntlich gemacht; die Herstellung der lateinischen Teile wird Th.

Moramsen verdankt.

< ROTIO *.

2 ITRECOCN ITVM *.

3FXIIBROU,BELLORVMRESCRIPTVRVM*.
• CAIS *.

5 ITPROPOCITVRVM FOMAI *.

6 INPORTICO . IPRMARVM TR.IANARVM
7 VEBAISS *.

8 X . . REC . ORDI AN AI *.

9 C statt 7 *.

<o CONCANVN *.

<< CONPPOSSESS . REM *.
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B.

A'jTO/tpÄTopi Kaii7xpi M. 'AvTtoviw PopStavö Eu^e^Ei E'jt'j-

10 yjX Seß. SeYict«; * 7:apx /-wy/oTdiv ^-/taTTTOrxorjVwv twv y.tj. V^'/\'

(jeiTcJv. *Ev Toi; euTu/e'JTXTO'.? x.al aiwvio'.; co'j xaipoT; /.«.toi-

)t£i<jOai x.al ßsAT'.oOcOai tx? /.wixa? r(~£p ävxcy-rxTO'ji; yiY^iaHxi

TO'j; £voi/CoOvTa; 7:oXXxy.'.; avTeypaij/ai; "• £C7T'.v ys y.xl £7:1 tt, tcjv

avOpcörwv coizr.^ix t6 to'.ooto y.xi srl to'j lEooüTaTO'j co'j tx|j.£'!o'j

15 wcpsXeix. Ai' OTirsp -^ ;cat auTO'. svvoaov (/.ETiav ttj ^ Oj'.ott.ti <jo'j

xpoay.oaiToasv, 6'jy6a£vo'. iXeoj; iz'.vE'jTX'. r.y.civ ö£Ou.£voi; tov

TpoTTOv TO'JTOV. Oc/tooa£v /.x'. /CEXTrifAsOx £v TTJ 7:poyeYpa[A[X£VYi

xcl)|j.'/i ouiTY) £U£:rspx<7TW ^ Six TO £y£iv üSxTcov Ospaöv /pviTiv -/txi

xstaOxt (xeTov ^ S'Jo (jtpxtotteSwv töv ovtwv sv Tvi cfi ©pzy.v],

20 xai 6(p' ou [jt.£v tÖ 7:x).>.xi ol y.xTOi/.ouvTfi; äoyXYiTOt xai ibcix-

CeiOTOl £L/.£VOV, (XVSvSsdJ; TO'J? Te (p6pO'J<; y.xl TX XOfTTX £—'.TXyaXTX

(tuveteXouv, Ittei ^ JtaTX xxtpou«; £'.<; ßixv ' 7rpo/ü)p£iv tiv£(; xai

ßlX^£c6xt -J^p^XVTO, T/lVr/.XUTX £>.XTTOi3G6xi Xxl Y) XCÖu.'/) T/p^XTO.

'Atvo ye [;.£iXi(ov ^ S'Jo vo; xw^t]; vijxaiv 7:xv'oyüp£(i>; £7;it£>vO'ju£-

25 vr,; Six^oriTOu ot iy.Ei'JE tvi? TTXVYiyupEw; eI'vexev d7nS"nu.ouvT6(;

TljXEpa; 7T£VT£ XXl SeXX Iv TÜ TOTTCO TT)? TUavViyupSü); O'J XXTXaE-

vouG'.v, xXX' ä~o).t(X7:xvovT£(; £7U£pyovTXi s(? Trjv r;u.£T£pxv xwu-yiv

xal xvayy.xCou<J'^ ^[^-5t? ^Evix; xüroi? TTxpEyjiv xxi etecx ttXeictx

Et; xvx>.7ii7-<j'iv auTÜv avEu xpyupiou yopToysTv. Ilpcx; o£ tO'jtoi;

30 xxt crrpxTtöiTXi xXkxyo'J 7:£{ax6{jlsvoi xxTa^.tu.-xvovTE; txs; !ötx;

oSoo? Tirpo? 7)aa(; TrapxyEivovTxi ^ xai oaoio)? xxTETüEiyo'jT'.v 7:xp£-

-/E'.v x'jTOii; TXi; ^svix? xxi tx E-iT'/iSix txxSsaixv Tiar,v xxtxSx-

< CEBAEHCIC *. — :i:£5. SiricTi; 0. Hirschfeld.

^ TCoXXa x' öcv x' Eypa^j/a; *. — TCoXXä (^TioXXäxtj) ävTc'ypa-la? Dißls.

3 woEXeia oTzep, das zweite Wort iiaclilriii;lich *. — At'onsp Wiiamowitz;

doch macht Diels darauf aufmerksam, dass namentlich in der nachchristli-

chen Griicitäl o-£p= oidr:cp häulii,' vorkomme, ähnlich wie oben 7:oXXi= -oX-

Xaxi;, auch touto werde so gehraucht und weiter unten Z. 47 o;:£p= wx-eo

;

vgl. R. Schneider, Jahrbücher für Philologie 127 6. 457.

* Undeutlich ob tü) oder tt; *.

^ EUErspäano *. — EjcnTjoeäiTo» Wilamowitz.
* Undeutlich ob jxeaov oder [j.£ar]v *.

^ eI'oiv ßi'a *. — El'; G6piv Wilamowitz.
8 [jLr]Xia)V *. — MC . . . .

' napaytvovTat *. — ..PAfeiN...,
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XovTs;. 'Er'.Sr,[jt.oua'. ^l co; izi to 7r>>6T<jTOV Sik tyiv twv uödcTwv

ypY;(jiv Ol TS r/youaevoi T^i? eTrapj^ia? a,>,>.3C xal oi iTTiTpoxoi (jou.

35 Kai Toc^ !X£V g^oudia; ouve^EaTara ' Sej^oasOa xara tÖ ävay-

x.atov, TO'j? o£ XoiTTO'j? '^ ürocpepsiv ij;,y) Suviaevot ev£Tuj(^o[Jt.ev
^

TrXeiCTdcjt'.i; TOt? y;y£p.6(ji tt^i; 0paxr,; otrtvs? ä)co)^ouO(i)? rai? Osiai?

IvToXat? iy.iliDdy.s äo^^TiTOu? '/i[X3c? sivai, iöv)Xö<Ta[X£v yap ^.y)~

)C£Tt Yi|Jt.a? Süvaaöat uTcoy.£V£tv, äXXa xat voov £/eiv EvyxaTaXiTretv

40 xal TO'j? Trarpcpou; 0£jjL£>.io'j; Sia tyjv tcöv ETTEpyofXEVwv yiixeiv

ßiav, x.ai yap w? a).7iO(ii; 0,776 xoX^.div otxoosaTTOTwv £ii; iXcn-yj."

CTO'j; xa"reXr,Xu6a[i.£v ^. Kai X.p6vw [j.£v tivi l'rryucrEv ra irpoGTOty-

(7. i^ocTa T(öv Y)you[J!,£vcüv
II
xai oü^Ei? 7}a£iv evo^Xyitev O'jte ^£via?

ovotxaTi "'' ouTS 7rap0)(^7i(; ExiTviSeiwv, TrpoiovTwv 0£ twv ypovwv

45 TriXiv £T6^[;.7;(jav ETCtcpuccOai 7)[jt£iv tvXeictoi ogoi xvi; ^ lotwria;

7)[AGiv xaTacppovoijvTEi;. 'Ettsi oov ouxeti Suva[7,£0a (pEpeiv xa ßapvi

xai (öi; aXYlöö? xivSuv£uo[i.£v oxsp 01 "konzol t6o£ ' xai vifxei?

TTpO^tTCElV TOU? TCpOyOVtXOUi; G£a£>^lO'J<;, TOUTOU J^apiV O£6[;-£0a (JO'J,

avixTiTE 'Ei^xGzi, oTvCix; ^ Sia ÖEia? crou avTiypacp9ic xe^elktt)?
*

50 k'xacTTOV T'/jV tSiav xop£U£c6at öSöv xai jj/)) a7i:o)ii[;-7i:avovTa<; au-

TO'j? Ta? aXXa? xcojAa? £cp' 7)[;.a; £pj(£(70ai, [X'/iSs xaravayxaJ^Eiv ^

yjfxai; j^opviyetv auToZ? -nrpoixa TOt IxiTYjSia '° äXXa piYiOE g£viav

auTOt? 7:ap£y£iv, oI<; p,?) £'(Jtiv äviicyxvi, — ort ys^p ** ol 7]you[j.£voi

7r>.£0vaxt; £X£>.euGav p»/)) al>^ot? xap£y£G9ai ^£viav si u.7] TOt; ütco

55 TüJv Y)you{jL£Vü>v xai STTiTpoTrcov 7ü£{X7:o[J!.£voi(; £1? ÜTCTipsciav
^"" £av

y£ ßapü)ii.£6a'^ (p£u^6tx£Öa äxo töv oixeicov xai [ji.£yi<7T-iriv ^7]{Atav

< n-j'jv/ inxoLTa. *. — ..NCCTATA
2 Toj? Xoi::ou? *. — TOYC. . ITTOYC — toü; 8e XoiTioüs Wilamowitz.

3 EVETuy a[j.£v *.— eNeTYXOMeN
* xaTeXuX7;0a[i£v *. — KATeAHAYOAM.N
5 £7:1 [laTi *.

® T^« *• — "^^s Wilamowitz.
' oioE *. — to'Se Wilamowitz — wSe Diels (o7:£p= a)aÄ£p).

8 7:0); xEXEu-jr) *. — ÖKiMi xEAEjar,? Wilamowitz.
' [irfii. xaxavayxK^siv *. — MHTC...ATA
<0 £j:iT»i8£ta *. — . niTHAI .

'* "Oti yäp ist spätj^'riechisch (aus dem aristotelischen Gebrauch, Vahlen;

Poetik' S. 128, erweitert) =: da ja, quoniain. Diels.

<2 jr£pr,5(av *.— . nHieC.AN
3 ßapou[ji£6a '. — ßapiü[j.EOa Wilamowitz.



EnirPA'J'H THS IKAHTOnAPHNH!: 277

tÖ Taixstov TcepiSXr/örjiygTÄ'.,— iva ' iXeriÖevTS? Siit Tr,v öeixv co'j

xpovotav -/.al txeivavTs; sv -^ toi; iSioi; toO; Tc lepoü; «yocou; x.al

tÖc Xot::«, TgXe'jaaTX T^aps/siv Sjvr.^öasOx. Sua?7;ceTxi Ss touto

60 '/IfXStV Iv TOi; E'JT'J/eCTXTO'.i; TOU y.XipOi; £2CV X£>.s'J(7y,; TX 6£ia GO'J

Ypa[/,|j.aTa £v tt-/]>.Y| ävxypa'^svTa ^ri[/.OTia7cpo5ceiT8a'.'',ivaTO'jTO'j t'j-

yovTSi; TY( T'jy-/] cro-j /ip'.v oy.o'k'jyiv^ ^jv-r^^oasOoc, oj; y.al vüv

xa . . . (öasvoi ^ c70'j TwO'.ooaev.

Atoyev/); 6 T'jpio; 6 7:pxYt7.XTi/cö<; ^ i-ö ösia; (piXav9poixia<;

65 £-1 TY/V evT£u^iv Ta'jTTjV £>.7;X'jOcv. Ao/.£i Se [i.O'. Seöv tk; TUpOVOT)-

ffa^öai'' Tvig 7rapo'jayi(; ä^tQTeoJ?. To ' yxp tov Oe'-otätov a'jTO-

xpÄTOpa 7:£pi to'jtwv ^ 7U£a(j/ai tt/V iSiav yvcüciv Itti '7£ ort öErjC-r,

D. (pOxGavTa^ TTept TO'JTOu )txl TupoypÄjj.aixciv xai SiaTOcyaari'.v

ScSco/,£vai *'^, TOUTO £{X0'. Sox-fii TT]«; xyaOrj? T^yr,/; £pyov Eivai.

70 ^' ä^ico'j'.t;. 'II /»cöy.'/) •/) toö ßo'o6o'jj;-£vo'j CTpaTiWTOu

^ Der mit t'va eingeleitete Consecutivsalz giebt nicht die Folge des un-

mittelbar Vorhergehenden an, sondern der vom Kaiser erbetenen Massre-

gel ; also ist oTi yip Ol f)YOj[jL£voi bis jrspiSXrjOTJisxat Parenthese. Wilaraowitz.

2 xai [leTvat 7:aiatv *. — I A I M 6 I N . . . .CS. — xai [isivavxe? ev Wila-
mowitz.

3 Troi/.ivEiTOai * jedoch als unsichore Lesiiiig. Die Herstellung ::pox£Ta6ai

erfüllt nicht alle Anforderungen des Raumes, denen -poTiÖsciOat vielleicht

besser entspricht.

xaOaiTwjxevot *. — KA. . .(üMeNOI — Man kann kaum anders als

xaTapw[i.evot ergänzen, und müsste annehmen, dass die Thraker das Wort,
das ' verlluchen' bedeutet, im Sinn von per nomen tuum (per forlunam Cs-
saris) iitrare gesagt haben. Auch y.aOi€püi[j.£voi wäre der Überlieferung nach

möglich, aber ich traue dem noch weniger. \\'ilamowitz. — v.a-zap-iö'^ivo:

Diels.

^ 6 /apaTTtüV avOp(ono; *. — O TT. . .
|

— Für yapxTTwv ävGpw-o? ist der

Raum viel zu klein.— '0 ;:pxTTwv 0. Ilirschfeld.
—

'0 ::paYiJiaitx6; Mommsen
6 npowrlan; xai *. — TT P O I I O H C A C C N
"> ä?iws uoi T£ *. — A^IOÜCC. .TC
8 Toütou *. — TO . TCÜN
9 ETti« f;8Ti (pOaaavTa *.— eniCeoilAS . . H (}>0 AC A N T A.—Dem Sinn

nach etwa: sx'ne. oxi Scrjar) yOiaavxa Mommsen; der Statthalter hat in dieser

Sache das Erforderliche in Kiiclen und Rescripten bereits früher ausge-

sprochen.

'0 Dies Wort in der Abschrift nicht ganz klar.

" T^aoE f) *. — Der Sinn fordert etwa £7T'.v oe f,o£ f, Mommsen. — t^v Sc fj

Wilamowilz.
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£)^0U(T3t TTpO«; 0£ TOUTOl? Xal Gsp^aCÖV öSxT(OV ^OUXpa OU [JLOVOV TCpö;

Tp'j(pr,v aXXa xal uyeiav x,3ci Ospotrsiav «jwaäTwv sTriTYioEioTaxa

75 TrXxcriov ös xat 7ravY;yupti; 7ro).Xxx.i(; piv iv ~ tö stsi cuvayoasvTi

uepl ö£ xa>.. '^ C)5CT(i){;,ßpia<; xai ^ si; xevTs x,at Ssx.a Y^pispwv äyo

fX£vio ^. 2u(jL€£Sr;y.sv toivjv toc SoxouvTa tt]? •/.wij,-<ii; TauxTi; rleo

VEXTriaara tw ypovw TrspisV/iX'jOevai *' auTvii; £'.<; £).>,y.a7:T(oa!XTa

ma yap xä; 77po£tpYi[jt,£va; xaoxa; TTpo^occEi? TzoXkoX ttoXX&xi;

80 (Txpaxiwxat £V£7:iS'0[J-0'jvx£<; xaT; x£ £7:i^£vw(7£<ti ' xai xaT; ßapy)-

<7£<7iv ^ £voyXou(7t TT/V yMar,^' Sia xa'jxa; xag olIzIx^ 7vp6x£pov

aüxTiv xat^ 7i>.ou(Tiox£pav xai TTroT^yävÖpcoTTOv ixavoi? ^'^ oö^av vöv

si? icyxzry aTropiav fXviX'jOfivai. 'E7r£l xooxwv döETiOrjdixv tcoX-

^äx.i; xat xwv Tjyo'jaivwv, äXXx xat [-'•SXP"? xivö? iGyyasv auxwv

85 xa xpo(JX3cy[/,xxa, [;.£xa. o£ xaöxa, /ca.x(i>Xty(i)pY]07; öio. xr;V cuvr,-

Ofitav X7^<; xoiauxY]? dvo^VoTsw;' Stk xouxo ävayxaico; jcaxECpuyov

^. Imp . Ceesar M. Antonius Gordian us plus '
^ felix A ug.

vikanis per ^-^ Pyrriun niil. conpossessorcm ^'^ .Id genus

^ evatr) *. — iixh Wilainowitz.

2 jcoXXaxi; £v *. — ~. AA . KICM . . . .

* Tis *. — zaX. Wilainowitz.

* Felilt in '. — KAI
^ Felilt in *.— AT — äyoiAevT] O. Ilirschfeld.

* sxTrjaaTa tcXsov twv ypö^uiv D.rjX'jOevat *. — TTAGON. . .HMATA..XPO
NCUnePI . . . . Y . . NAI

7 ?£vo)a£(ji *. — Cni5ENÜ). . . .

8 ßapsatv *. — BAIIICCCIN
9 Fehlt in *. — . A .

<0 7:oXuavOp(]>;:oT£pav *. — TIOAYANOPCUTTON — ::oXuayOpw-ov Ixa-

vö? oder ähnlich. Wilarnowilz.

** xaT£<pjY£v EIS*. — KA..<|)YrONCTTI
<2 GORDIANVS PIVS *. — GORDIANV....
<3 AVG. VIKANISPE*. — AV. . .KANIS.ER.
<^ CONPOSSES * (die ^'anze zweite Zeile dieses Abschnittes fehlt

Jjei •).— CON . . .SES|SORE.
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90 quserellae^ praecibus intentum ante- iustitia prsesidis^

potius super'^ his quae^ adlegabuntur^ instructa discinge

quam'' rescripto principali^ certani formani reportare

debeas^. Rescripsi. Recognovi. Signa ^^.

Aaesanapos Emm. Kontoaeün.

ZUR INSCHRIFT VON SKAPTOPARENE

Auf die Bittschrift der Skaptoparener (oben S. 275 ff.) an

sich einzugehen liegt mir nicht ob. Der Name der Örtlich-

keit ist verwandt mit bekannten thrakischen : Druzipare-

ne , Tramipare. Die merkwürdige Stellung der Thraker

in dem kaiserlichen Prätorium dieser Epoche, von der die

C. I. L. VI 2797 fg. abgedruckten Sacralinschriften aus

Rom Zeugniss ablegen, wird weiter durch unseren Stein be-

stätigt, der uns einen gemeinen Soldaten der kaiserlichen

Garde gleichsam als Agenten seines Heimatdorfes bei dem
Kaiser vorführt. Über die lokalen Fragen, die sich an die In-

schrift knüpfen, den Ort Gramadi bei Dschumaja in dem

noch heute gut angebauten und besonders weinreichen Thal

des oberen Strymon ungefähr 30 Milien südöstlich von Pau-

talia, die vielbesuchten Bäder, die fünfzehntäiiiijfe Oktober-

messe, die beiden in der Nähe befindlichen Standquartiere

wird hotfentlich ein Berufener uns belehren.

< QV . . RELLAE
2 AN, ilaraacli freier Raum für elf Buchstaben.

3 PR. . . . DIS
* lOTIVSSVPER*. — .OTI. . .VPER
8 V *. — QVAE
6 APIEGABVNTVR*.
7 PISCINGEROVAM*. — DISCIN. , .VAM
8 RESCRIPTVPIINPALI *.

» R PORTA KFDF BEAS; nach DF für zwei Biiclistahen Raum
<" RECRIPISRECCONÜVI SIGHA *. — RESCRIPSI RECOGNOVI SIG.A
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Der Erlass selbst bietet weder besondere Schwierigkeit nocli

besonderes Interesse. Er lautet dahin:

Id genus qii[ae]rellac praccibiis intentum an\te\ iustitia

pr[aesi]dis [p]otius super his rjiiae odlegnbuntur instriicta

discinge [cfuam rescripto principali certani formam re-

portare debeas.

Bei weitem merkwürdiger als der Inhalt ist die Form der

Ausfertigung und besonders der Publication: die kaiserliche

Unterschrift rescripsi : die Beglaubigung derselben durch die

kaiserliche Kanzlei ; endlich die Zustellung an den Betref-

fenden, welche erfolgt durch öffentliche Aufstellung des Be-

scheides (schwerlich auch der Bittschrift) in der Vorhalle der

Traiansthermen in Rom (Becker, Topographie S. 687) und

die den Rechtsgelehrten mancbes zu denken und zu schreiben

geben wird. Von dem also aufgestellten Bescheid nimmt am
16 Dec. 238 — die Consuln sind bekannt— der Adressat of-

ficielle, mit den Siegeln der Zeugen versehene Abschrift, auf

welche die am Schluss verzeichneten si<^na zu beziehen sind.

Diese Abschrift wird dann von ihm der petitionirenden Dorf-

schaft mitgeteilt. Allerdings ist dieser Bescheid nur ein Zwi-

schenspruch: die Petenten werden von dem Kaiser angewie-

sen zunächst, wie begreiflich, ihre Beschwerden vor den Statt-

halter zu bringen und die Erledigung der Sache durch einen

kaiserlichen Normativakt von dessen Bericht abhängig ge-

macht. Von dieser, durch den Kaiser angeordneten Verhand-

lung liegt auch in dem griechischen Text wenigstens ein Teil

vor. Einleuchtend beginnt mit den Worten A-.oyevr,; ö T6p'.0(; 6

TTpayf^-otTr/to;, oder wie sie in Wirklichkeit gelautet haben

mögen, eine zweite Urkunde und zwar eine von dem Vertreter

der Stadtgemeinde Pautalia, zu dem die Dorfschaft gehört,

an den Statthalter gerichtete Eingabe oder auch die Aufzeich-

nung eines derartigen mündlichen Vortrags. Das Rescript

wird darin erwähnt und der Adressat als erfolgreicher

Bittsteller bezeichnet. Der Angeredete ist nicht der Kaiser,

da von diesem in der dritten Person gesprochen wird, son-

dern der Empfänger des kaiserlichen Schreibens {zi}^'\v.\. Ui
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et), also der Statthalter. Während in der Bittschrift an den

Kaiser durchaus die vicani reden, spricht hier eine einzelne

Person (Sojcei Se p.oi) und zwar, da der Redende die klagende

Ortschaft bezeichnet als belegen in dem besten Teil ' unseres

Stadtgebiets', ein oder der Agent der Stadt Pautalia, wahr-

scheinlich ein dem statthalterlichen Forum angehöriger Ad-

voeat, der die Angelegenheiten dieser Commune besorgt. Dass

die rechtlich unselbständige Dorfschaft ihren Prozess durch

den Vertreter der Stadtgemeinde führt, ist in der Ordnung;

selbst wenn der Betreffende faktisch \on der Dorfschaft beauf-

tragt war, was ja möglich ist, hatte er formell sich einzu-

führen als Vertreter der Pautalier. Unmöglich kann, woran

man gedacht hat, dieser Agent derselbe sein, welcher die

Bittschrift dem Kaiser in Rom überreicht hat. Unmöglich

kann in derartigen Urkunden dieselbe Person einmal Aurelius

Pyrrus heissen und ein andermal Aioyevr,? 6 Doppo?, wie dies

vorgeschlagen wurde. Unmöglich kann ein Prätorianer zugleich

in Thrakien als Gemeindeadvokat fungiren. Unmöglich kann

er von dem ßor.öoup-evo; cTpaT-.wTr,; in dritter Person reden,wenn

er dieser selbst war. In seinem Vortrag fasst selbstverständlich

der Advokat den kaiserlichen Bescheid als principielle Ge-

währung der erbetenen Abhülfe, und ebenso begreiflich ist es,

dass er mit den Worten t6 töv auTo/.pzTopa 7:epn|/ai tt.v iSiav

yvGJGiv £-1 c£ ÖT'. Sc'/;(7yi (so etwas muss gestanden haben) «pOi-

oavTa irepl toutou '/.cd 7:ooy^x[f.y-OL(ji'J xa'. SiaTayu-aciv öcOwxEvai

dem Stalthalter das Compliment macht, dass er die erforder-

lichen Weisungen an die Soldaten bereits früher durch Edicte

und Erlasse gegeben habe.

Es fragt sich nun, ob der Vortrag bei dem Statthalter uns

voUständiij; vorliciit und ob dieser darauf Bescheid erteilt hat.

Mit Recht macht \\ iiamowitz darauf aufmerksam, dass die

dritte griechische Columne mit voller Zeile schliesst, als wenn

noch andere folgten, und dass die Endworte abrupt sind;

freilich muss, wenn weiteres folgte, dies auf der Seitenfläche

oder der Rückseite oder auf einem anderen Stein gestanden

haben, in dem einen aber wie in dem anderen Fall, mag die
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Verhandlung nicht -weiter gegangen sein als sie uns vorliegt

oder mag uns die Fortsetzung, der Schluss des Vortrags und

der Bescheid des Statthalters fehlen, immer steht der kaiserliche

Erlass nicht an seinem Platz, sondern hinter der Vorhandlung

vor dem Statthalter, die durch ihn veranlasst ward.

Die Ursache dieser Anomalie liegt nahe. Mochte der Statthal-

ter aus irgend einem Grunde in dieser Sache keinen Bescheid

ahgegeben haben oder hat er dieselbe in der That beschieden,

der Dorfschal't schien es zweckmässig das kaiserliche Interlocut

in einer Weise öffentlich aufzustellen, dass dasselbe äusser-

lich als kaiserliche Deünitivsentenz erschien und ohne starke

Verletzuno; der Wahrheit auftrat als kaiserliches Einschreiten

gegen die molestirenden Passanten. Vielleicht geschah dies in

der nicht ungerechtfertigten Voraussetzung, dass diesen Pas-

santen das Latein um so mehr imponirte, als sie es meistens

nicht verstanden.

TH. MOMMSEN.

INSCHRIFT AUS APAMEIA KIBOTOS

Nachdem die Städte der Provinz Asia auf Veranlassung des

Proconsuls Paullus Fabius Maximus die Aufstellung eines der

gesammten Provinz gemeinsamen Kalenders vollzogen hatten,

wurden zum Gedächtniss dieser Einigung in sämmtlichen Di-

strictshaupLstädten das Anschreiben des Statthalters und dasDe-

cret der Provinz öffentlich aufgestellt. Von diesen Denkmälern

sind Trümmer aus Eumeneia und aus Apameia Kibotos auf uns

gekommen. Ein neues Fragment dos apamenischen, das dem

lateinischen Text des Anschrcibcns des Proconsuls angehört,

habe ich kürzlich in diesen Mittlieilungen (S.235) veröflent-
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licht. Ramsay's seltenem Entdeckungstalent und ebenso sel-

tener Gefälligkeit verdanke ich es jetzt, ein zweites ebenfalls

nach Apameia geliörigos, zwei englische Meilen südwestlich

von der Stadt an einer Quelle aufgefundenes Bruchstück hin-

zulügen zu können. Dieser Stein ist 26
•Y4 englisclie Zoll hoch,

20 Y? breit, an sich vollständig, war aber einstmals zwischen

anderen gleichartigen Platten so aufgestellt, dass auf der

vorhergehenden eine gleichartige Columne, auf der nachfol-

genden die Zeilenschlüsse der unsrigen und eine folgende sich

befanden. Zwtü Dübellöcher auf der oberen Fläche zeigen,

dass ein anderer Stein oder eine Corniche über diesem be-

festiiirt war. Das neue Fragment üehört dem Decret der Provinz

an, wovon der Anfang: i^ocs Toi;? i-i ttj? 'Acia? "Ellr.c.'^ usw.

auf einem schon länger bekannten Stein von Apameia (6'. /. G.

3957) sich erhalten hat, der Schluss auf einem Stein aus Eu-

meneia {C. I. G. 3902^ ). Das neue Bruchstück deckt sich

grossenteils mit dem eumenischen, füllt aber manche der Lü-

cken desselben in wünschenswerter Weise aus.

§NrENEZI02HMEPAT0YZEBAZT0Y OT\üz.'J/,

' KAOEKAZTHNnOAlNZYNXPHMATIZEINTI///
gAAHNIKHNHMEPAN ArEZOAlAETONTTI/;^
KAOAKAinPOEYH^IZTAIAPXOMENONATTf///

5 A^NOKT^BPinNrENEOAlOYAEHMEP/
EYH0l2MENON2TE(t)ANONTniTA2MEr
MAZYTTEPKAI2APOZAEAOZOA1MAZIM
ONKAIAEIANArOPEYESOAlENTnirYMNIK
rAMQITf2NPnMAiaN2EBA2TÜN0TI2TE

10 0ABIONMAZIMONEYZEBE2TATAnAPEYPOi'//
MASnSAYTQXAEANArOPEYESOAlKAI,

,

TATTOAlNArnsiNTnNKAIXAPHaN ANf//

TOrPA4)HMATOYAN0YnATOYKAITOYI,M^/M/Ä

[tI]v yeveoio«; 7]u.£fa. to'j -eSacToO, ö~(o; L^uvioatOx]

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVI. 20
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[ *E]XXYivt>CY;v yiaspav" ayecOai Se tov Tr^pcüTOv ? ^ryx i? olü,]

xaöx Jtai 7:pos<|iri<pi<JTai äp-(6(jt.Evov (X7r[ö ::pö svvea /.ocXav-]

5 S(öv '0;tTCi)€pi(dv, yeveöXiou Sk Y)tjt.£pa(i; Kai(7apo)[(;" t6v] (Se)

£^|/rj(p'.(ja£vov (jTE^avov Toi xä; [;.SY(iaTa; eüpovri ret-)

ii.ä; ÜTTsp Kaicrapo? ScSöoOai Ma^iu,((i> tö ävO-j—xtw,)

6v '/.xl xil ävayopeueaOai dv tö Y'ju,vix.(a) äydivt tw dv Tlgp-)

yaacp twv 'P(i){7-a{(i)v SsSaGTcüv, öti CTs(<pavoi rj 'Acia flaöXov)

10 'l>ic€iov Mi^iaov E'jcsSs'jTaTa 7rap£'jpöv(Ta ra; si; Kai<iapa T£i)-

{xii;' GXjauTCt); Sk ävayop£U£GÖat xai (sv toi? äyo[X£voi; xa-)

ra TüoXiv äyü)(jtv Toiv KaKTapyicov' äv(aypa(pY;vai Sk to SeX-)

TOypa(pr;[i.x tou ävOuTuaTOu xxl to (J;r;((pi<7[j.a tt,; 'Acia?

iv czTiXkri X£U54oXt6(p 7)v . . xai TEÖT^vai iv tö

15 TTj; 'Pa)tJt.rj? jcat tou SsSaffTOu T£[Jt.£v£i" xpovoricai Sk xal

TOu; xaO' £To; [tepsi?] ixxcTou?, otcco? sv toi? a.<p7iyou-

L/-£vai? Tcöv Sioi/.7)<>£wv ttöXeciv £v «TTTiXXat? XfiuxoXiöot?

evYa.oaL]i(^]0-?i t6 ts SsXToypi^r^iJLa. t6 Mai;it;.ou xal to

TTj? 'Acrta? (]/r;(ptaiJt.a, x\jtx'. Sk a( (7Ty]XXai teOcögiv ev TOi;

20 Kai(japv;oi?

4. 5 a ... ap/o . . .
II

. . . Twv oy.Tiüöpiwv das hier beginnende Frag-

menl von Eumeneia. — 5 am Scliluss iiinter HM EPA freier Raum Apam.

(R;imsay). — 11 am Scliluss für einen Buchslaben Raum Apam. (Ramsay).

— 18 £v/apaOrii Eum.

Die Umschrift fasst beide Texte in der Weise zusammen,

dass was zu dem apamenischen Bruciistück durch das eume-

nische hinzuküiniut, in
( ), die— dem Wortlaut nach keines-

wegs gesiciierten — conjecturalen Ergänzungen in [] einge-

schlossen sind.

TH. MOMMSEN.



INSCHRIFTEN AUS lONIEN

Die folgenden Inschriften aus Erythrai, Klazomenai, Priene

und Teos sind, wie die frülier (Athen. Mittheilungen XV S.

252) veröffentlichten Inschriften aus Karien, im Sommer 1887

durch Franz Winter (W.) und niicli ahgeschriehen worden.

Erythrai.

1 . Lytri. Am Wege vom Dorf zur Akropolis. Grauer Stein,

r. 1. und u. gebrochen; 0,30 h., 0,14 br., B. 0,02, Z. 0,010.

:OKPATH2AHMOAlKOYArC
HZAZENIEPOnoiniKAI^
^ TEPANTETPA'^'INC

. . .jrepav T6Tpa(;-r,vo[v.

Für das iv (spo-otüii fehlt eine ausreichende Erklärung, man

möchte es am liebsten als einen Ausdruck für Upozoirica«; fas-

sen.

2. Lytri. Kirche auf der alten Akropolis. Zu einer Säule

verarbeiteter alter Stein (bhunveisser Marmor), aus der un-

teren Stadt heraufgebracht, et\Na J,30 li. Ziemlich grosse

Buchstaben.

OYZnOAAZMAKOZIOYS

An dem Fundament der gegenübert>lelienden Säule soll nach
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dem Mittelschiff 7ai eine andere Inschrift sich befinden, die

mit der vorstehenden zusammen gefunden sein soll
,

jetzt

aber durch ein Heiligenbild \erdeckt ist.

3. Lytri. In der Kapelle II. Charalampos am Dorfeingang.

W. Marmor, etwa 0,5 i h., 0,835 br., 0,095 d., B. 0^025,

Z. 0,01.

MENEKPATHSArAOaNOZ
TO N EAYTOYnATEPA
ArAOnNAMENEKPATOY

MevexpxTr,; 'AyxOwvoi; röv ia'JTOÖ TwaTspa'AyiOwva Mevestpirou.

4. Lytri. ImWeinberg des Jani Symionazi. Basis, rötlich ge-

fleckter Marmor, oben abgebrochen, 0, 'lO h., 0,78 br., B. 0,03.

AIAA0YI0ZAY105:
TTPEISKIANOZEZ'-'
MHNEZ'E'HMEIAZ.L....

A(ouxio<;) [$]X[(^]o'Jto? A(o'j)tto'j) u(o? IlpEKjjttavo;. e^y) [ettq . .

{xr,v£^ (!)• s'. 7)a£[p](X? . e'.

5. Zeitünler (zwischen Klazomenai und Erythrai). Grau-

blauer Stein, 0,47 h., 0,265 br., B, 0,025 (W.)

I H N O € Zyiv6<;

O A Y M P I 'OXu{jt.7ci[o

Grenzstein eines Zeusheiligtums, das vermutlich in der Ge-

crend von Pvrü-i und Zeitünler lau;. Die y-rosse Zahl antiker He-

ste in beiden Dörfern macht eine Verschleppung unwahr-

scheinlich. Wir haben deshalb hier wol eine zu Erythrai ge-

hörige Ortschaft (vgl. Lamprecht. A' rebus Krylhraeorum

puhL Diss. Berlin 1871 S.7 f.) zu suchen, für deren Anlage
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sich die fruchtbare , schöne , central gelegene Gegend sehr

eignete.

Eigenartig und wie es scheint ebenfalls antik sind unter

den Trümmern fünf in den Weinbergen zwischen Pyrgi und

Zeitünler verstreute Steine in der Form eines abgeschnittenen

Kegels. Die Höhe beträgt etwa 0,85, der obere Durchmesser

0,80. Auf der Oberseite ist ein rundes Einsatzlocii, das von

vier rechteckigen Dübellöchern umgeben wird, angebracht.

6. Zeitünler. Haus des Mustafa Mutafi. Kalkstein, 0,44 h.,

0,82 br., B. 0,017, Z. 0,01. Die Buchstaben fast rrTo-yr^^Jv.

SejcxT H

A n /..
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Klazomenai.

8. Insel H. Jannis, Eingang ziii* Grotte mit Kapelle, 0,16

h., 0,35 1., B. 0,013 (W.)

MHTPOAaPOS
IIPAKAEOAIK02:0'i.:OAAONI2:i

A I M r —

Priene.

9. Kelebescli, im Sehulgebaudc. W. Mannüi", 0,665 1.,

0,425 h , B. 0,013, Z. 0,0L(W.)

ETAI2APXAI2KAITni
lAOTIMONOOENMOY l^i T '^ A 2 I

\Y20NT0ZAET. .NAETTPOSTON
I AlANTTPOAlPEShlKATA AA

5 TQNnOAlTnNKAOHKEIA ":]: TM A H

A r f// O O Y 2 T a N A N A P Q N

ATAZIAI2AMEIBE OAITIZIAP
IIIPOZANIKTO

AHniAAOY POS
10THinPO2:nANTA2AlK I02
ONIXAAKHIOZKAAAISTHIKAISTE
(l)ANai PYZfilA ENTOIZ
QNI'^'TTAIAEinr 'lAOAHMOZ

A I

" O I A

£ raii; ip^xi; '/.oil T(üt

ö-opLwt cpijXoTtaov 69ev

(xov ?] loiav 7upoaipeT'.[v] xaxo. [xä S6ypi,]a[Ta ?

5 TGJV 7C0>.'.T(Z)V, xaOyj/.E'. S[£ Tüi]l ^iri[[A(i)l

Toü;] (xy[a]0o'j5 tcüv avSpciv
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ära^iat; a.iiti^e[a]BoLi ti<ji[v?] ay

TrlpoTavex.TO

1') TYii Tcpö; 7:xvTa(; S'.//a^'.OT[ovr,i etx.-

(picVCOl [yJp'JCÖt äzö . . . . £V TOl?

, , . (i)vi . . -a'.ostü) . . IX Sv^ao?

Bruchstück eines Ehrendekretes hellenistischer Zeit. Die

Zeilenlänge lässt sich aus Z. 5 f. 10 fi'. bestimmen, trotzdem

bleibt aber die Ergänzung im Einzelnen sehr unsicher. Einen

Sinn und Zusammenhang kann man sclion aus dem erhalte-

nen Rest der Urkunde erkennen: anscheinend handelt es sich

um Verdienste, die ein Mann sich durch Ausgleichuna; von

Spaltungen innerhalb der Bürgerschaft erworben hat, und die

mit einer ehernen Statue und einem goldenen Kranz belohnt

werden

.

10. Kelebesch. Im Schulgebäude. W. Marmor, r. verrie-

ben. B. 0,02, Z. 0.025.

E 2 T E I A N . .

AEYTEPON. . .

TAIEPlinNO. .

KAI0AHM02I20AI
5 SEHIAPISTF'

K A I M A P M . . . N

KAIEMPAN.ni.
2YNFI2I2....
A E '"• A I I A I P . P n .

10 Z 1 N

Nur einzelne XA'orte sind sicher erkennbar: Z. 2 SeÜTspov

4. x,al 6 öTi^oc, C). 5cai p.apw. ip'.\ ov ivSpixvTa ? 7. y.xl hj. Oav i^w-

[viü). Aus Z. 6. 7 scheint sich zu ergeben, dass ein Ehrendekret

vorliegt. Zeit IVühhellenistisch.
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11. Vor der Südfront des Tempels. W. Marmor 1.16 1.,

0,60 h., 0,17 d. In der Mitte Rille von 0,045 Breite, 1. voll-

ständig, B. 0.0-2.

O N

TOPOSKAI^/
^lOYEYE'. HNONTATHZ

K A I A I A (J) E P O N T A I TT P O 2 T O N A H

D I A D I

a'jTO-/.py.]Topo; Kai^Lapoi;

. . . cio'j 6us[py£T]Y;v övxx Tr,; ['^oXsto:

xai S'.x^c'povToc [y-y.]'. Tvpö? tov S-?ii_t;.ov

BriichsUick eines Ehrendekretes aus der Kaiserzeit. Die

Zeilenlänoe ist nicht bestimmbar.

12. Ebenda. Mehrseitig beschriebener Block aus w. Mar-

mor, B. 0,02 (W.)

M O Z X I a Uoaiioiiy

A TT O A A O A C 'A7üo);X6S[ö)po;

H P n A H 2 'Hpo)Syi;

Links davon geringe Buchstabenreste.

13. Am Tempel. Quader, die wie es scheint zum ursprüng-

lichen Athenatempel des vierten Jahrhunderts gehörte; später

beschrieben. Zwei an einander passende Stücke: a. 1,63

1., d. 2,00 1., beide 0,80 h., 0,44 d., B. 0,10 (W.)

SAPIOEOYYIQ
lOEQIZEBAZTQ

KaiJ^api 6£oG uiö[i

14. Kelebesch. Im Besitz von Joannis Aiiastasiadis, 0,31
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h., 0,85 1., 0,04 d., B. 0,03-0,02, Z. etwa 0,03. Z. 2 und

3 später nachgezogen (W.)

lanYPOZAÜOAAaNIOY
MEAlTINHZnKPATOY
rYNHAEinnVPOY
KAAAIZTPATOZKPATQNC;^:
BAZIAlONATTOAAaNIOY

ZwTuupoi; 'A7:oX*A(ovio'j, MeXitivt) ^w/cpxTO-j yjvr, Sk Zwxopo-j,

KaXXiffTpxTo; KpxTWvo;, Bx'jiAi.ov 'AzoXXüjvio'j.

15. Ebenda. Kaffeehaus von Sophoklis. W. Marmor. Der

Stein halb durehi!;eschnitlen und zu zwei Thürpfosten ver-

wendet; 0,97 1., 0,23 br., B. 0,002, Z. 0.02

links rechts

AI2:XYAIN05: BITTAPH
AIANTIAEQ AIANTIAEQ

Aid/'jXivo? BiTTapT)

AlavTiSso) AiavTioed).

16. Ebenda. Vor der Hausthüre des Kazaoni ; 0,425 h.,

0,36 br., B. 0,03, Z. 0,U2 (W.)

K A E I T I A H Z Kli^xiU'.

NYM0nNOS NOacpcovo;

Teos.

17. Olamysch (zwischen Klazomenai und Teos), westlicher

Dorfeinjj;ang. Strassonsoito der Kirchhofsmauer. IMauer Mar-

mor, unten volLsländi- 0,00 h , 0,55 br., B. 0,013, Z. 0,015.

Aus Teos stammend. Sehr kleine Apices.
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\ITOI?AAAOISTHIOISMETE?TINnSEPIiLlF/

JTONTEAONATEAEUAEAYTOY?EINAIKAIXOPHr
OXinNKAIBOHriQNKAIAAMPAAAPXIQNlcAIEnirP'

ITnNAPOYNTnNO^OIEnSlAYTOISPANTnNfcAIPEPlIYr

5 TOI?TOY?EPrATA?BOY?ATEAEI?TONEPrnNnNAN?
NTnNAEAO?OAIAEAYTOI?ATEAEIANKAIYPOIYrinNI

AIMI?OAPNEONTQN>:AliYAHrEONTnNKAIAAAOOTIANEI

AIPnAEO?lNO?AESTHNiYAOPnAIHNTEAEIKAlPPOBATO

3EEINAIAET011B0YA0MEN0I?KAI.I?TPE..INE?T0NAPI0MC

10 ONPPOBATONKAIEINAIAYTA?ATEAEI?EINAIAEAYTOY?t:A

nNATEAEI?PAHNIATPl>:OYOSAAANTnNArJAP.POAnN

\AAOTIPOAHIO?AE?THNIYAOPnAIHNTEAEIATEAEIAN

iTOYTONtJAIOPO?OIANXAANAIAEPrAinNTAIHA
IIAAATIEIEPinNMIAHJIQNHTPXEinNHMA

15 /TOYTnNAYTOYSATEAEI?EINAIt;AIAYTOYPaAE^

ESArn?IEPEPrASIHITnNXAANAinNI

verrieben AOiriHNEINAlAYTOISTHNATEAEIAN
U nd AI?MENEnNEINAIAEAYTOI?THNATl

versinlerl PANTnNEIAMBOYAEnNTAIESArE
20 AIAEAYTOI?THNATEAEIANAEKAETEAAPX.

/\IPAAEriAOEONA»:AIPPYTANINAPI?TIPPO

[[jLSTEaTai ok auioT? tcXtjv]

tt;; noXizsia.;. fj^zsp xa]t toT? äXXoi; Tir](ot: iisTEartv, w; £7:i[y]^[YpazTai e;:i

TT); aTJJXT);xai? ardXua'. ?]; töv teXwv. ateXeT; hl auToü? eivai xai •/opT)Y[[0)v zat

TpiTjpapytwv xal ^;voo?]o/i(jiv xai ßorj^iöv xat Xa[JL7:a8ap/iöv. xai £::iYp[a^^aOw

xa! areXsia ? to)v ßowv] Toiv ipotivKov oaot k'wui autoT; ravTwv xai ;:£pi^uY[i«ov?

5 ... E'.vai 0^ aü]ToT; to'j? Ip^izcii ßou; ixteXeIs to)v spytov, (i)V öiv a[uv£::t-

Xau.6av(ovTa'. ? 7:a]vTfijv. SsorJaOai oi auToT? äT£'X£iav xal uro^uY''»^

. . . . xa]t ijna6apv£ovTCi)v xai ^uXrjyEo'vTwv xai aXXo OTt av l\pyi^MW'

Tat? . . . xa]i TTfDXEtDTiv, oaa e; Tr]v ^uXorcfoXi'rjv teXeT xat ;rpo6aTo[Tpo-

9tT)v? . . . eJ^Etvai 0£ ToT? ßouXofXEvoi? xat [EijaipifipEJtv £; tÖv äpiO[x[öv

10 T'iv <TuvTEOEt[jL£v ?]ov 7:po6aTü>v xat Etvat a'jra;(!) öfCEXEi;. Etvat Se aüroü; xaft

TüJv i'XXdJV £ia90p?]üiv äT£X£t5 ::Xriv latpixou. oaa 8"[ä]v Töiv ävop[a]rd8(ov [xi;

»i . . . . >) ä']XXo Ti 7co(!lX^i, oaa I5 ttjv füXo7:(oX!r,v teXeT, iiEXEiav

£/£iv .... xaji TOÖTOv, xcti OTtdaoi öiv /Xavoi[a] Epyäl^tovTai »j «[. . . .
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7] a]XX[o]Ti £? £p'''jjv MiXr^a^ojv r; ^[piJ/S'lwv ^ u.a[XXü)v ^

15 .... TOJT'jJv aJTOj; aTcXcT; elvai y.a". aJTOJ 7:coX6[dvTojv ?

.... oaa 8" äv] eaaytuai sn" Ipyaa;/;'. twv yXavoiüJV . .

yiTjv civat a'JToT; t^/ aTE'Ä£'.a[v . .

Xt^ii-Evetov. eivai 0£ ajTOi; Tf,v äT[£Xctav . .

navTOJV, £1 au. [Jo'jX£ojVTa'. £?aY£[iv ....
20 . . OEOo'aöaJi 0£ auToT; ttjv at£X£'.av oiy.% £T£a äp-/[oixE'-

VT)v .... ja Wcwva xal TZfjTaviv 'Ap'.'jTi::-o[v.

Bruchstück eines Synoikismos- oder Sympolitievertrages

zwischen Teos und einer anderen Gemeinde. Die Schrift wie

die Anwenduns; des Dialekts weisen auf die frühe hellenistische

Zeit, doch lässt sich ehensowenig der genauere Zeitpunkt wie

der Name der mit Teos verschmolzenen Gemeinde feststellen.

Das erhaltene Stück hildete den Schluss der Urkunde und

regelte im Einzelnen die den Neubürgern auf zehn Jahre ver-

liehene Steuerfreiheit. Die Zeiienlänge lässt sich mit vollstän-

diger Sicherheit nicht bestimmen, doch scheint es nach Z.2.

10. 11, als ob nur wenig verloren sei. Sichere Ergänzungen

sind trotzdem bei der Eigenart der Urkunde nur in geringem

Umfange möglich.

Die Bewilligung von mehrjähriger Steuerfreiheit bei der

Vereinigung zweier Städte findet sich auch sonst, vgl. Lebas-

Waddington, Foyrt^^ arche'ologujue.Asie mineure Nr. 86, 66

f., Feldmann, Analecta epigr. nd historiam sijnoccismorum

et sijmpolitiaruni Graecorum Strassburg 1885 S. 37. Hier

erhalten wir durch die ganz in das Einzelne gehende Aufzäh-

lung interessante Aufschlüsse über das gesamte Steuerwesen

von Teos.

Die Atelie wird zunächst (Z. 2. 3) verliehen für eine be-

stimmte Gruppe Abgaben, die Leiturgien, von denen jf^opryia,

XafXTwaSapx^ix und die bisher meines Wissens unbekannte ßoT)-

yto, genannt werden. Unter der ßoryia werden wir uns wol

eine Fuhrleistunii; für den Staat zu denken haben, etwa wie

die Athener für den Bau des Olympieions unter Peisistratos

aus ganz Attika die Gespanne heranzogen (Tarantinos in Hie-
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rokles llippiatr. Vorr.). Welche Leiturgien in der Lücke ge-

standen hal)en, ist nicht siclier auszumachen: die Tpnopap)(^ia

Avird man kaum entheliren können, oh ^evoSjo/ia richtig er-

gänzt ist, muss dahingestellt hleihen'.

Z. 4-10 folfirt die Befreiuns; der Neubüro;er von einer Steuero c n

auf Ackerstiere und Zugvieh, wahrscheinlich überhaupt von

einer Viehsteuer. Der Z. 4 allgemein ausgesprochene Er^

lass wird dann im Weiteren einzeln ausgeführt.

Z. 10 f. wird die Atelie für die ganze Klasse von Abgaben

(eiccpocai?), zu denen auch jene Viehsteuer gehört, bewil-

ligt mit Ausnahme des Beitrages für die vom Staat besoldeten

Ärzte (larpi/cov). Das iaTpixöv findet sich sonst noch in Delphi

(vgl. Vercoutre, Revue nrch. 1880 XXXIX S. 241 f.).

Z. 11-19. Der allgemeine Satz findet hier wieder genauere

Erklärung; hervorgehoben und ausgeführt wird die Befreiung

von einer Verkaufssteuer für Sklaven (ähnlich eine Sklaven-^

kaufsteuer in Kyzikos, Roehl /. G. A. 491) und für Wollfabri-

kate. Ob der Erlass auch auf den Einfuhrzoll für die in der

Weberei nötigen Rohstoffe ausgedehnt wird, lässt sich nicht

ersehen, doch scheint den fertigen Fabrikaten freie Ausfuhr

bewilligt zu w^erden. XXavSia für •/>.avi(Va ist wol neu, kann

aber, da es zweimal (Z. 14. 16) überliefert wird, nicht auf ei-

nem Schreibfehler beruhen ; Tpi/eTa werden sonst nicht er-

wähnt, doch ist die Ergänzung zweifellos.

Z. 20 f. wird endlich die Dauer der Atelie auf zehn Jahre

bestimmt und umgrenzt.

Interessant ist die Urkunde ausser durch die genauen Nach-

richten über das teische Steuerwesen besonders in culturge-

schichtlicher Hinsicht. Das Gebiet von Teos erscheint hier

vorwiegend als W^ald- und W'eideland, in dem namentlich

ein ausgebreiteter Holzhandel getrieben wird. Die ^uXyiytovxa

uTco^'jyia (Z. 7) werden besonders erwähnt, ausserdem scheint

die staatliche Holzhandelskasse als die Hauptstaatskasse über-

' Was bislior über die Lciturpion in Tous bekannt war, bat zusammen-
geslellt C. «cheffler, be rebus Teiorum Leipzig 1882 Ö. 61 f.
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haupt gedient zu haben, wenigstens lässt sich das zweimal

vorkommende (Z. 8. 1'2) ÖTa i? ty;v ^-jXorwXtrv zilv. kaum
anders auflassen. Mit diesem Stand der Landwirtschaft stimmt

der Bedarf starker Getreideeinfuhr, von dem uns die Urkun-

den verscliiedener Zeit melden, vgl. Scljelller a. O. 05 f. Die

Stadt selbst ist Industriestadt, in der namentlich Wollweberei

getrieben wird. Rohstoffe dafür werden aus Milet (Z. li) und

anderswoher eingeführt, die F'abrikate Averden auch nach aus-

wärts vertrieben.

18. Sivrihissar (bei Teos). Auf dem grossen Friedhofe an

dem südlich aus der Stadt führenden Wege, etwa 5. Reihe.

Weisser Marmor; oben vollständig, 0,36 h., 0,575 br. (Rest

vergraben), B. 0,035, Z. 0,03.

eTUKTTaxo'jvTiov MOYKAEITOYTOY
Ssfvo? Tou Ssivo? . . . .KAEITOYEAAFA
vY)0-/;cav et; t-/;v xaracxe-jr) NTOYFYAQNOS
•/.ai el; TÖ E P E I O N K A I T O T E I X O 2

11 1. '^ '^ TA''^^Jf<

Für die Ergänzungen vgl.Lebas-Wadd./l^zV min. 1 1 1 .1557.

1560, Mou<7£iov y.ai fi'.SXioOr/>t-/i Tvi; euayysX. c/olrti; 11 (1876-78)

S. 35 Nr. G^ßj'. y'. Die Inschrift stammt aus späthellenisti-

scher oder römischer Zeit.

19. Sivrihissar. Haus Hadji-Marko. Marmor, 1.03 1., 0,48

h., B. 0,03 und 0,025, Z. 0,01.

O A H M O 2
AYTOKPATOPATITON

KAIZAPAOYE^rTASIANON
OEOYYIONZEBA2TON

'0 Sr,u.o; a'jTOJtcxTOcx Titov Kxirsxox Oüi';r:a<7'.xvov OsoO 'jlöv
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20. Sivrihissar. Auf der Treppe eines Kaffeehauses vorn

eingemauert. Blaugrauer Marmor, oben abgebrochen ; 1 ,1 ü li.

,

0,67 br., B. 0,0'2.'z. 8. 9 später eingegraben (W.)

iKEzmnYOEw rA\''i:i.L

FATPIZMHTPiiNAKTOSHK
AF0AA0AQP02EY(1)P0NI0 i^'^b

KAAAEIAKAEINOVilPOSTPATOYAErYNH
5 HPOSTPATOZHPOZTPATOY

HP0ZTPAT02HP0STPAT0Y
AIONYZIAAPOAAO^ 2i

'oMPHiiiiüii-iÄ
Ol

10 im OAH Kranz im FAT Kranz

MOS \l N.

SOAONAFOAA'^ i/S/i

FOTAKIOf'//|f^il»
Hl OTAI

15 HZ^iXAlPE

Oll K H

Kranz Kranz im POIK 'I Kranz

OIK§
Ol

20 TAIEZTAZIOYXPHSTE
XAIPE

im OAH Kranz im 0§j\§§//i Kranz

MOZ

Txeffivi IluSeou A . . . .

CaTfi? MviTpwva/CTO? Hx. . . ,

'ATToXXoSwpo; Eucppovio'j [©]e . . .

KaXkiix] ? KX£iv[i]o'j 'HporrTpJcTO'j Ss yjv/;

TIpocTpaTo; 'Hpo<JTpi:TO'j
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'HpoaxpaTo; 'HpoaTpaxou

Atovucia 'AxoXXoSwrpo'j

10 6 Srr Ol

[xo? 7i:a[l-

2Ö>.[(i>]v [*A]7UOXX[{OVtOU

noTa(Jt,[ijo[u ?

*H[p]ö[cTp]aT6

i 5 x^^naTS fxl^i

20 'E3ta]Tai[6] ? STaaiou j^pYiare

Ähnliche Grabschriften sind häufig in Teos, vgl. C. I. Gr.

3098. 31Ü1. 3103. 3105. 3112. 3125, Bull, de corr. hell.

IV 164 lY. 175 f., unten Nr. 21. Auch sonst treten sie in

Rleinasien auf, vgl. ßückli z. C. I. Gr. 3216. — Z. \ KaX-

Xeia als Name ist neu ; eine KaXia erscheint in Thessalien

Bull, de corr. hell. VII S. 61.

21. Ilereki (zwischen Rlazomenai und Teos), Vermutlich

aus Teos. Marmor, 0,42 h., 0,39 br., B. 0,U17, Z. 0,01

in Kränzen

H O A H

BOYAH MOZ

H r E Ol
P O Y 2 I N E O I

A

22. Sivrihissar. Haus von Georgioa Psomas. W. Marmor,

0. und u. scheinbar vollständig; r. und 1. abgebrochen. 0,246

h., 0,226 br., B. 0,03, Z. 0,04 und 0,035.^
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A T A I O Y
YZ I K A E O

(t) Y A A K

'EjcJaTaiou

Aiov]u<Jtx>.£o[u<;

23. Sivriliissai'. Auf dem üfrosson Fricdliote in der Stadt,

Stele mit tlacliem Giebel, blaugrauer Marmor, 0,395 br., so-

weit niflit \ ergraben 0,4 8 h., B. 0,03, Z. 0,01.

EYXOMENHXPH
ZT H X A I P E

Eüyou.evr, "/pr,"

54. Sivrihissar. Konak. Arcliitrav, grauer Stein 0,30 h.,

0,62 1., 0,21 d., B. 0,03. (W.)

TE(t)ANOYNTnNHMEPAi
ENOCEXONTOEEZOYCI
\0<^^ \ ^ ECriTHBOYAHXNi

(yJrscpavo'jvTcov 7)[X£pa[t

eTepo'j [;//;o]£vöc i'/ovxo; £^ou<ji[av xv)Ssu(jai Tiva,

il Set'.i; T0>.jy.Y)(7£]t, 6(pei>>£(!)(7£i Tfi ßo'Ayi (§v)väpta) [iTevrTixovTa )

25. Sivrihissar. Haus von BÄXxa. Gelblicher Marmor,

0,445 h., 0,59 br., B. 0,003, Z. 0,015.

ÜTOYTOTOMNHMGI
ATTAZNYMPITHN
»^^E T E p o N wmiiiism

'// O I C I
A -r I O '

...... Nu(JL[^]iT'/)v(?) [|j!.y,S€vi Se i^Earai xriSfio-

OÄl] ETSpöv [xiva. £1 §£ Ti; TO>.IJI.r,G£l ä-
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TTOTeJliJei [ TTj C£[7.V0TaT71

Tr,i](i)v Yepo'j<Jtc>c S[7)väpia, . . .

Die Ergänzunii ist lediglich dem Sinne nacli sicher.

26. Sivrihissar. Platz Jessuna. Blauweisser Marmor. Basis

0,645 h., 0,59 br., 0,63 d.. B. 0JJ'i5, Z. 0,02.

/NEni4)AN^LKA
P^CANTATHIEPff^

viHBO¥AHEICAlQ
IIANMNHMHNTHrE
NEGAl^AYTOYHt^EPA
AlAOCeAlAIANM H N "

£7rt(pavüi? /ca[6ie]pcl)(7avT3C ttj ispw[T3i:T}(i ßo'jVTi ei; a!co[v]iav (i.vr,ar,v

T^i yevsBXio) a'jToO vit^-epx S'.SocrOxi Stav(o)i/.r,v . . .

27. Auf dem Wege von Sighadjik nach Sivrihissar. Brim-

nenmündung. Runder Architrav, blaugrauer Marmor, 0,54

h., 0,7i5 br., 0,69 d., ß. 0,12, Z. 0,04. (W.)

A(t)IAI2:T0^ ... 'PaiTTO'j

; ¥ A ¥ T O Y u-: Pjoü aÜToö

Marburg.

WALTIIER JüDEICII.

!^*.
AI'HeN. MiTTHEiLÜNCEN XVl. <i
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(Hierzu Tafel IX. X)

Die vorstehend und auf Taf. IX abgebildete Lekythos ', ei-

genartig wie ilire schwarze Malerei auf bellem Grunde stili-

stisch sein maii, frappirt doch die meisten Besucher des athe-

nischen Nationalnuiseunis noch unmittelbarer durch die Selt-

samkeit ihrer Darstellung. An einen Palmbaum, nicht der auf

Vasen beliebten Form mit gebogenen, sondern straff aufgerich-

teten spitzen Blättern, ist rückwärts mit Händen und Füssen

ein nacktes, ältliches Weib gebunden, das von Satyrn auf man-

nichfachc Weise gemartert wird. Einer ist dabei, ihr mit der

* Aus Erelria, AeX-riov 1889 S. 232, 10, jclzl im Nalionaimuseum. Höhe

0,315.
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Zange die Zunge auszureissen ^
; ein zweiter, vor ihr kauernd,

brennt sie mit einer Fackel an dem Unterleib und scheint sie

mit der rechten Hand an den Brüsten zerren zu wollen. Zu-

gleich peitscht sie vom Rücken lier ein anderer, welcher ihre

Fesseln gepackt liat, mit dreisträhniger Geissei— wahrschein-

lich um die Beine, wie ein Thier das man zu solchem Zweck

an Zügel oder Leine lasst— , während ein vierter herbeieilt,

sie mit gewaltiger hoch erhobener Mörserkeule entweder auf

den Kopf zu schlagen oder in den Nacken zu treffen. Nur ein

Satyr steht rechter Hand ruhig abseits auf seinen Stab ge-

lehnt und scheint von dem rohen Treiben der Gesellen nichts

wissen zu wollen. Das jovial wohlwollende Menschen-Antlitz,

welches zu jenen tierischen Physiognomien einen vollkom-

menen Gegensatz bilden würde, wenn nicht die auch ilim

eigenen Spitzohren bei der Vorderansicht und beabsiclitigten

Ropfsenkung besonders lang geraten wären, verrät, wie mich

dünkt unverkennbar, den 'weisesten der Silene', den ständi-

gen Chorführer der Theater- Satyrn. Bei der schwierigen

Zeichnung in \'orderansicht sind seine Beine so geraten, als

ob er lahmte oder sonsL ein Gebrechen hätte ; auch die ge-

spreizte rechte Hand ist nicht aus einer krampfhaften Bewe-

gung zu verstehen, sondern lediglich dem Entsetzen zuzu-

schreiben, womit der antike FalstaiT den Vori>änoen foliit und

die Thaten der Satyrhände nach seiner Gewohnheit dem Pu-

blico commentirt.

Höchst charakteristisch gebildet ist die Frau, deren natür-

liche Ilässlichkeit otlenbar durch die Misshandhinü' noch t^e-

steigert werden soll. Welke, lang herabhängende Brüste (an

der Unterliuie nicht ohne Verzeichnung d. i. Verwechselung

von Links und Hechts) ; auf dünnem Halse ein grosser Kopf,

weit vorspringende Negerlippen (bei der oberen ist die Farbe

ausgelaufen), grosse spitze Zähne in dem breiten Mund, darü-

' Da die Zange vom nicht sclilicssl, glaubte ich anfangs, es handele sich

um Brennen mit dem glülienden Eisen, indem ich die ausgelaufene Farbe

der Oberlippe für Feuer nahm. Aber der L'mriss der Zunge läulX grade iu

die (.HlViun;: der Zani-'c liiiiein.
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ber eine kurze stumpfe Nase, endlich gräulich verdrehte, nach

aussen schielende' Augen mit langen Wimpern und— eine

noch «»rössei'e Seltenheit— buschiue abstehende Augenbrauen.

Dass die komische Bühne nur eine Megäre dieser Art oder

eine hervorragend populäre besass, nämlich Lamia, habe ich

frülier an einem N'asenhild vei-wandter Technik (Arch. Zei-

tunii 1885 S. r2U IT.) auseinandei'i'esetzt. Die Deutunii; des-

selben. \\o das Weih in zottigem Fell nur einem sphinxarti-

gen Ungeheuer gegenüberstand, ei'häll jetzt liotTentlich ihre

volle Bestätigung: nicht nur durch den Salyrchor, sondern

auch bis zu einem gewissen Grade durch die Palme, welche

vielleicht siciierer auf libysche Localität hinweist als der

negerähnliche Typus, der sich Ix'i so ausgesprochener Häss-

lichkeit und besonderer Betonung; des «jefrässiijien Rachens

am Ende auch unbeabsichtigt ein.stellen mochte.

Vor langer Zeit hat Stephani in den Mr/ani^es (irclirolo-

gicjues, die mir hier nicht zur Hand sind, angefangen die Va-

sen zu sammeln, wo Satyrn in eine heroische oder sonst wie

ihnen fremde Scene hineintanzen oder sich irgendwie darin

zu schatten machen. Doch handelt es sich da meistens, soviel

ich mich entsinne, um ^anz willkürliche Einmischung,

manchmal gar um zuschauende Repräsentanten der freien

Natur, w ie sie sich der Kunst bei allmählicher Verwechse-

lung von Pan und Satyrn ergaben. \\ irkliche Travestirung

mythischer Momente ins Satyreske hat zuerst O. Jahn nach-

gewiesen, bei dem auch ein Salyrchor in \'erbindung mit

Herakles nicht fehlt. W as aber unser Bild von allen ähnlichen

unterscheidet, ist, dass die Satyrn die alleinigen Träger der

Handlung sind, und dass der Gegenstand an sich, die Lamia-

Fabel, nur im Volksmärchen und in der Posse existirte, ohne

erst durch die Tragödie gegangen zu sein'. Von einer Cber-

' Nur bei ihr ist, ticr .Monslrusiläl iialljor, die I^upille •lurch Hinrilzeii

angcgcboii ; hvÄ den Sat)':n f'elill sie, wie bei der Kirke Ö. 308 und ütlcr in

diesem Stil.

2 Es widerspriciil dein nalinlicli niclil, dass sie bei Euripides, wahr-

scliciulicli in einem Salyrspicl, dun Prolog sprach; s. iVrch. Zeitung a.a. 0.
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tragung durch den Vasenmaler kann hier also nicht die Rede

sein. Aber auch nach einem bestimmten Dichter zu forschen

hat hier keinen Zweck. Wenn wir schon anderwärts sehen,

wie die komischen Motive sich immer wiederholten * und z. B.

einen Gedani<en wie die Verlegenheit der scliüchternen Iris,

die bald unter Kentauren, bald unter Satyrn oder auch unter

das Sansculotten - Volk des Vögelstaates gerät, immer ein

Dichter vom andern entlehnte ^ so wird ein grob burlesker

Vorwurf der vorliegenden Art stets willige Bearbeiter gefunden

haben. Wie muss der Demos gejubelt haben, wenn etwa aus

dem aufgeschnittenen L^nlier die Hexe, aus deren Feil wiede-

rum^ ein versclilucktes Knäblein horaussprang. wenn man
die Unholdin herumhetzte, einfing, abprügelte, diese selbst

(xXoua' i-ip^izo, ihre Grimassen schnitt, und Silen dazu ad
spectatorrs seine fürcliterlicben Glossen riss.

All das kann man vielleicht unserem Bilde niclit ansehen.

Die Beobaclituns; und Wiederü;abe des rein Komisciien. die

auch in moderner Kunst nicht eines Jeden Sache ist, würde

über das V'ermöiien eines Malers ^ehen, welcher nicht ^rade

die exceptionelle Begabung eines Brygos besass. Das Interesse

an dem Thatsäclilichen des Vorganges selbst stand hier im

Vordergrunde, und wir müssen dem Künstler schon dankbar

sein, dass er einen so ungewöhnliciien \'organg, für welchen

keine künstlerischen ^'orbilder zu Gebote standen, nachzuer-

zählen versucht hat. Ganz von selbst stellen sich bei solchem

Unternehmen die der nachbildenden Kunst eii^renen Vortrags-

formen ein und liillt die Hülle von den Pei-soncii ab. welche

das Theater nun einmal nötig hat, also der Schurz der Sa-

tyrn, das Fell der i^amia. wie des Pap[)0siIen. Wie frei die

Vasenmaler der besten Zeiten in diesen Dingen verfuhren,

lehrt nächst W'ieseler, Theatergebändc Tal'. \\ .">. rechl augen-

scheinlich der soeben im Jounud o/' llc/l. sttid. IS'JO Tat.

* Esgeiiü^'l auf Wilaiiiuw i(/. Iiiaugural-Disbcilalioii Ühscriwrit. in cumucd.

zu verweisen.

- lluscher's I.cxiknii II S. M-'i."). ;{'i7.

•' Ich cuiiiliiiiiie (lies aus den i,'ej,'elieiieii Mnti\eii ; s. Aldi. Zeiluiiu' a. a. O.



304 NOCH EINMAL LAMIA

XI. XII veri)ffentlichte Pandora- Krater, wo die Satyrn auf

einer Seite Theater -Costüm tragen, auf der andern nicht.

So erkennt man Moniiiucnti IV Taf. 34 ohne Weiteies, dass

der Satyrnschwarm. welcher den musicirenden Hermes um-

tanzt f vielleicht ein Motiv aus dem sophokleischen Inachos

oder ähnlichen Behandlungen der lo- Argos- Fabel
'

) der des

Theaters sein soll, was auch für den verschollenen Krater bei

Noöl des A'erü;ers Taf. X^ und die N'asen mit der soü;. Anodos

der Kora (Robert, Arch. Märchen S. 19'i f., vgl. Taf. V) ohne

Weiteres gilt, obwohl keine Verkleidung oder Maskirung an-

iredeutet ist und der üei'enteilii'e Eindruck Fröhner's bei den~

letztgenannten vielleicht nur auf der unausgesprochenen Beo-

bachlung beruht, dass statt des gewöhnlichen Satyrtypus

liier wie auch bei den vorgenannten solche mit Pan- Ge-

sichtern und manchmal auch Klauen auftreten.

Eine mit schwarzen Figuren auf weissem Grunde bemalte

Lekythos (Sammlung der arch. Gesellschaft 1281 =Collignon

375), deren Bild ich hier wiedergebe, scheint mir trotz der

flüchtigen Zeichnung unverkennbar zu zeigen, dass der wie vor

einem Prometheus^ zurückprallende Satyr (derauf der Bühne

* Man vcrfileiclic die Kotyle in der Sammlunfj der arch. Gcscllscliaft in

Athen Nr. 4295 : Herrncsdriii^'t auf Argos ein, wahrcml oin Satyr ziiin Flöloii-

spiel eines sitzenden jungen iiirleii in hoher Pel/,inülz(; tanzt. Man niuss

wollt zwei Scenen crliennen und in dem Jüngling den veikleidelen Göl-

terhoten.

2 Von Jahn mit Hülfe eines unsicheren Inschrift- Restes auf die Anodos

der Kora hezogcn; vgl. Struhe, Eleus. Dilderkr. S. 97. Zu deu.jenigen Din-

gen, welche von Vergcrs' willkürlichen Veniiulerungen nicht herrüliren

können, zähl(> ich (ausser den Satyrn, deren wesentlich richtige Wieder-

gabe sich an Manumenti IV 34 controliren h'isst) die unverkennbar antike

Gcwandhülle. worin eine mit halbem Körper sichtbare Figur einen Gegen-

stand emporreicht— vgl. die |)elersl)urg(M' Vase Robert, Arch. Märchen Taf.

II— sowie den Hermes äluiliclien Mann mit einem Stabe, von dem nur

grade das verzweigte Ende unwahrscheinlich aussieht. Sonst ist die Frau

allerdings arg entstellt. Aber die anlandende Danae und Diklys, woran innn

denken könnte (zu den Satyrn vgl. oben S. 247) kann es nicht sein, der

Mann würde dann im VN'asser stehen.

3 Vgl. Nauck, Frag)!}, trag. 2 S. 68 f. Wie hier ist auf ähnlichen Leky-

then (der kleineren Gattung) in grossen voreuklidischen Buchstaben öfter
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jedenfalls den Krug fallen Hess) nicht mit einem natürlichen,

sondern mit einem ledernen Phallos gedacht sei, wenn auch
von Schurz und Maske natürlich keine Spur. Diese sehr ac-

wöhnliche Vermischung von Bühne und \\ irklichkeit hat fort

und fort die Erkenntniss von Theaterscenen und ihren Wir-
kungen verhindert. Bei der Lamia kann glücklicher Weise

kein Zweifel obwalten, obgleich die Satyrn durchaus keine

Masken tragen und das Fehlen der Pupille, welche sich wie

so vieles Innendetail nur durch Einritzen geben Hess, zu den

gewöhnlichsten Mängeln dieses späten sf. Stiles gehört '.

Indem unser Maler sich von dem Bühnencostiim emanci-

pirte, hat er uns genügend Geh\<;cnheit geboten, seine Siclier-

heit, ja Routine in der Zeichnung des Nackten zu bewundern.

Abgesehen von den Unterbeinen , welche seine schwächste

Seite sind und daher wohl eine minder flotte Behandlung

verdient hätten, verfügt unser Klinsller schon fast üi)er aUe

Errungenschaften der vollendeten rf. Schalen - Malerei. Der

Oberkörper des Keulenscbwingers, die (irnppe der lidcken-

den und stehenden Figur mit niibefaiig<'ner Deckung der ei-

nen durch die andere, di<' originell beobachtete Form der kali-

len Schädel und das Silengesicht zeigen, was dieser Maler bei

gleichmässigerem Fleiss hätte leisten kiumen. WVnii er die

zaXö; oder ein Rest (lavoii zu soIumi, so Saiiiiiilim!; «Icr ;ucli. Oos. 1?87

KALO?, 1873 KALOEJ iiiul undoutlirlio Reste.

' Vgl, z. B. bei ileii iiiil('ii8..'?U8 frenamilen Gofässen Kiike, Alias, Hera-

kles, deren Veröirenllicliiing iiu Journal uf Hell, sludics beabsicliligl wird.
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Hand, welche den Strick anzieht, oder die in die Seite ge-

stützte so richtig zeichnen konnte, so hätte er auch geschlos-

sene und zugreifende Hände, die jetzt aUo nur angedeutet

sind, herausbringen und selbst die ^^erzeichnung der auf den

Rücken uehundenen Hände bei ein io;em Nachdenken vermeiden

können. Die Frauengestalt bleibt jedenfalls eine Merkwür-

digkeit in dem Formenschatz des fünften Jahrhunderts, wo wir

nur jugendlichen und zwar mit wenig Sicherheit und Natur-

wahrheit gezeichneten Körperformen begegnen'. Man muss,

um Ähnliches anzutretTen, bis zu den Böotern des vierten

Jahrhunderts ü;elien. welche ihre unverächtlichen Kenntnisse

zu Zwecken des llässlich -Komischen, der Caricatur miss-

brauchen. Das Gefäss, dessen Bild ich hier wiedergege-

ben habe, eine ungehrnisstc bauchige Kanne mit Kleeblatt-

Mündung, schwarz auf dem groben bräunlichen Thon bemalt.

' Am heston uorh Coli. Lmu/pr, Trrrra-ruilp^ II Taf. R 5 iinil Kloin, Liob-

linf,'snamcn S. .')7. I)io lolzloie rasiit sich vinlloiclil bloslnaoh dctn Bade nnfl

Iiäll in der andern Hand die Seile. Hei der vuiu Meraiis^'eber vorausgcseU-

ten Manipulation z. B. auf der Pampiiaios-Seliale im Bril. .Mus. (Klein,

Meislersifjnalurcn 2 g. 03,14) sielil der Ap()arat docli elwas naturge-

treuer aus.
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ist ein krasses Produkt jener böotisehen Keramik, die man

aus dem thebanischen Kabirenheiligtum kennt, und wovon

vereinzelte Stücke auch sonst aufifclaucht sind. Es wurde

kürzlich bei den Ausgrabunfjen in der Xähe des hiesigen

Waisenhauses (Aeat-Iov 1891 S. 19 fY.) in einem Grabe des

vierten Jahrhunderts, zufällig in meiner Gegenwart, gefunden.

Ein scUsaines ZusammcntrcITen wäre es. wenn gerade dieses

Bild, wie scherzhaft behauptet wurde, wieder die Lamia vor-

stellen sollte. Sie läuft allerdings, als ob sie grosse Eile hätte

zu ihrem Trunk zu kommen oder als ob sie soeben mit einem

Raube ulücklich entwischt sei : in beiden Fällen liesse sich

der kissenartige Gegenstand auf ilii'em Kopf als ein W'ein-

schlauch deuten, von dem man nur die Oberkante der fest zu-

sammen";ebundenen Mündunij; sieht, während die seitlichen

Kanten in der überaus rapid hingeworfenen Silhouette ebenso

vernachlässii't sind, wie die über ihren Kücken fallenden

Bänder oder Strick-Enden, welche offenbar zu dem Sack gehö-

ren sollen. Was sonst noch an unschönen Zügen sich in je-

nem Sinne deuten liesse, auch abgesehen von den vielleicht

nur technisch vernachlässiijten Auüen (vüI. Arch. Zeitung;

a, a. O. S. 124,8), liegt auf der Hand. Entscheidend wäre

mir, ob das tierische Aussehen ihrer Hände (vgl. dort Taf.

7,2) zufällig ist oder nicht.

Werfen wir einen Blick auf die stilistische Stellung unserer

Lekythos, die man ja der blossen Zeichnung nach gewiss für

eine rotliüurii»e halten würde. Es befremdet, wie ein soweit

vorgeschrittener Maler noch Gelallen daran finden konnte,

den Grund mit den alten schematischen Zweigen und grossen

Punkten zu bedecken. Es ist als ob er in der alten Technik

aufgewachsen und nie darüber hinaus gekommen wäre. Das-

jenige Gefäss. welches sich hiesigen Orts am ehesten zur\'er-

gleichung darbietet, das mit der Niederfahrt des Amphiaraos

(Wiener \'()rl(>geblätter lS9üTaf. XI 8) zeigt dieselbe |-:igen-

tümlichkeil. Hält man noch weiter rinschau unter den gleich-

artigen Gelassen, wozu gerade die hiesigen Sammlungen eini-

germassen auffordern, so stösst uuin zwar hie und da noch
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auf altertümliclio Züge, ohne doch in eine merklich höhere

Epoclie hinaufgeführt zu worden. Die oben S. 305. Anm.'

erwähnten Lekytlien des Nati<^naliuuseunis Inv. Nr. iOOi

(Herakles bei Atlas), 1003 (Odysseus bei Kirke) und 966

(Athena zwischen zwei Säulen sitzend) haben trotz einiger stren-

gen Züge vom sf. Stil nicht viel mehr als die Farbe , wie äus-

serlich schon an dem Odysseus-Typus zu beobaciiten, welcher

den rotligurigen IIps'7€Ei^'.-^'asenangeh()rt''; das gilt in noch hö-

herem Masse von den übrigen an demselben Orte vereinten.

Selbst mit dem in die Augen springenden Archaismus von

961 (Odysseus und die Sirenen) scheint es mir nicht ganz

richtig zu sein; wenigstens müsste man erst andre ähnliche

daneben sehen. Der Pfeifenthon ist zwar grünlicher, sogar die

Bildunüf der männlichen und weiblichen Augen in der alter-

tümlichen, naturwidrigen Weise unterschieden, auch aufge-

setztes Weiss nicht gespart: aber das männliche Auge hat nur

einen Dorn und keinen innern Kreis und stimmt darin, wie in

der perspectivischen Zeichnung dieses Organs überhaupt, genau

mit dem erwähnten, eng zusammengehörigen Vasen paar, wo

diese Augenbildung den in ein Schwein verwandelten Gefähr-

ten gegel)en ist. während Atlas und Herakles (Odysseus' Gesicht

ist zerstört) die naturgemässe, der Epoche geläufigere Form auf-

weisen; übrigens ein recht bezeichnender Eklekticismus. Auch

die Kühnheit der von dem Schiffe ganz abstrahirenden Dar-

stellung— Odysseus ist einfach an eine Säule gebunden— die

Proportionen des Körpers, die Formen der Glieduuissen. vor

Allem der elegante, schon vollkommen ausgeprägte Gefässty-

pus wollen mit der archaischen Technik nicht stimmen. Be-

kanntlicli haben diese hohen Lekytlien mit Pfcifenthoniiberzug

durchw<'g die cylindrische Bildung, welche sie in so ciiarak-

teristisclier Weise von den älteren, meiir oder weniger bauchigen

unterscheidet. Ebenso streng livirL ist die Decorationsweise:

' Von der lolztorcii Arl und daher auch in der Docoralion versciiicden

ist liier z. B. Naiionalmuseum Inv. Nr. 979 (Göllerzuf,').

2 Monumenti VI 20. Gerhard, A. V. III 239. Arch. ZeiUinj: 1.SH1 Taf. 8.

Annali 1849 Taf. J.
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an der Oberkante der Mäander (manchmal mit Kreuzen, seltener

Reihen von Doppelpunkten), auf der Schulter Stab-Ornament

und fünf bis sechs saftige Palmetten hergebrachten Stils, wovon

sich die der polychromen Lekythen in der schrägen Stellung,

dem complicirteren Rankenwerk und dem immer schmäclitiger

werdenden Charakter der Blätter sehr merklich unterschei-

den. Ganz nach Belieben wird die Schulter in der Naturfarbe

des Thons gelassen oder gleiclifalls mit Pfeifenthon grundirt;

wohingegen der Hals erst allmählich die hellere Farbe anzu-

nehmen scheint. Auf der Lamia-Vase bemerkt man dort oben

noch einen Epheukranz: ein Ornament, welches in dieser

Form (Blätter und BliUhen an gewelltem Stengel) um so häu-

figerauftritt, je mehr man sich den Gräbern des vierten Jahr-

hunderts nähert: anfänglich mehr am Halse (z. B. an den poly-

chromen Grahlekyllien Nationalmuseum Inv. Nr. 1145. 11i3),

dann mehr und mehr als Bauchschmuck, der in Verbindung

mit kreuzweise seleoten Streifen. Schachbrettmustern und

ähnlichem wohlfeilen Ornament, oft aucli mit Palmetten und

Ranken abwechselnd, den figürlichen Schmuck ersetzt ^ Dass

unsere ^''ase jedoch noch in die Mitte des fünften Jahrhunderts,

wo nicht etwas früher, falle, lässt sicli ungefähr berechnen.

Ausgelebt hat sich die figürliche Schwarzmalerei jeder Art um
den Ausgang des Jahrhunderts oder wenig später, wo sie in

den Sudeleien der ganz kleinen Proletarier- W^iare endigt,

die schon Aristophanes Ekkles. 905 zu kennen scheint. Eine

Reihe mittelgrosser, schon ziemlich flau und mit zweifeliiaf-

tem Verständniss gemalter Pfeifenthon- Lekythen bereitet uns

auf diesen gänzliclien Verfall vor. Ich nenne aus dem hiesi-

gen Nationalmuseum Inv. Nr. 1537 (Kampf dreier Krieger),

1236 (zwei Krieger gegen eine Amazone). lIOi (ein Ki-ie-

ger im Kampf gegen einen grossen Ivraiiieli. der ecstere nur

durcli den grossen, i:;estrecklen Phallos, in welchen (Km- \'o-

* Solclie worilou iirade jetzt wicdiM' inassLMiIi.iri in AiIumi fiefiiiultMi. ( >l*l

ist lior I'IViCciilliuii-lJljor/.ui,' I)im dieser wolilfeileren Waare i.'es|»art iiml

slaU dessen eiul'acli der Tliun der Gefässe in Ijeller, nur nocii f-'an/. malt

rölliclicr Weise liergcslelll.
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gel beisst, als Pygmäe erkennbar), ohne Inventarnummei

(der aus dieser Vasengattung bekannte Typus: Aias Kassandra

\erloliicnd : die fliehende P^iüiir aber trotz der ausgestreckten

Hände und ähnliehen Gewandung' als bärtiger Mann uezeich-

net). Auch die Lekythos mit dem ' Kielholen' (Samndung

derarch. Gesellschaft 377, Dumont, Ce'rnmir/ues 1 Taf. 53 S.

3So ' und manches Andre gehört in diese unei-lrculiche

Klasse, deren Zeitgrenze sich nur durch gewisse Zulälligkei-

ten bestimmen lässt. So zeigt die Lekythos des Nationalmu-

seums luv. Nr.1 1()1. deren Umrisse ich Tat*. X,1 gebe, obwohl

sonst ganz in der Manier der übrigen gehalten, ungewidui-

licher Weise eine Grabesscene. Die Darstellung des Todten

als Reiter und seine Begegnung mit einer F'rau am Grabmal

ist direkt inspirirt von den Grabmonumenten des ausgehenden

fimften. wo nicht schon des vierten Jahrhunderts ;
diese Tlion-

Lekvthos imitirt so zu sagen eine steinerne Grabvase '. Dazu ist

am Grabe eine Leier aufgehängt, diese selbst wie das ganze

(jetzt sehr geschwundene) Grabmal in braunen Umriss-Strichen

gezeichnet, zum Überfluss der Tänien-Schmuck teilweise (so-

weit nicht mit Firniss) mit roter Farbe aufgemalt^. Wir

befinden uns also hier— was nicht weiter überrascht— schon

unter dem Einfluss der polychromen Grablekythen und nicht

einmal deren frühester Technik.

Das Eindringen dieser Techniken in eine längst überlebte

Manier lässt sich aber schon früher beobachten. Zu den reif-

< Sollte O. Rosshacli, welcher das Kielholen liir cini' (iciii AlkMlnrn t'ioiiKhi

Barharei erklärt (y\us der Aiiumia S. 202), wirklich dieGoschiehte von Eu-

polis (Bori^'k, Lileralur,i,'esch. IV S. 64) nicht keniioir^ loh t,'laiiho ührifjens

auch, dass dies Vasenhild noch nicht end<riillifr iredoiiici ist.

2 Sehr verschieden davon zei.gl die Lekythos NalionaliiiUM'iini luv. Xr.

1049 (ältere Technik, feine braune Umrisszeichnung) eine Frau hei einer

frei ^'childeten Grahvase, worauf ein (lahins|iren:j'eiid('r Reiler: dies also

noch in der inunlcren Weise der alleren Gralunonuinonle, welche wiiklich

ein Motiv aus dem Lehen der Verstorbenen gichl.

3 Diese habe ich durch Punklirung angegeben. Spuren von I.'ui linden

sich in nicht ganz klarer Verwendung auch an den zur Vasendecoraliun

gehörigen, unterhalb des Mäanders laufenden Streifen, wenig>lens in der

^'ähe des Grabmales, dessen Erbtrcckung nicht .sehr scharf lixirl sein mag.
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sten Erzeugnissen dieser letzteren wird man unstreitif' den
zwisclien Uaniven fliegenden Eros mit der Leier (Sammlung
der arcli. Gesellsclialt 996, ungenügend abgeb. Dumont, Ce-
ramifjiics 1 Taf. 11 und CoUignon, Ccramifjac S. 215) zäh-
len, vielleicht auch den Jäger iXationalmuseum Inv. i\r. 1005,
der wenigstens der Lamia-\'ase bei sonstiger Stilverschieden-

heit nichts nachgiebt. Bei dem letzteren nun ist die Chlamys
in hellem Thongrund ausgespart und deren Innenzeichnung

durch feine braune Firnisslinien gegeben, derart dass das
Fleisch schwarz, die Kleidung hell erscheint. Das ist also die

irrationelle Umkelirung eines weit verbreiteten Stils, welcher
die so gezeichneten Umrissfiguren bald discreter, bald stärker

an Haar und Gewändern braun ausluUt, Tiere und andre Ne-
bendinge als Silhouetten erscheinen lässt. Diese wesentlich
mit einer Farbe, dem mehr oder weniger verdünnten Firniss,

operirende Technik, deren Anfange mit dem xVufkommen der
Polychromie überhauj)t nahe zusammenfallen, ist in ihrem
reiferen Stadium auf 4Ü5-450 durch die Glaukon-Inscliriften

genügend fixirt'. Und man mag nur nebenbei die Taf. X, 'l

gegebene Frau von einer Lekythos (Sammlung der arch. Gesell-

Schaft 676) genau gleicher Technik wie die Glaukon-Lekv-
thos (daselbst 3567) vergleichen mit dem musicirenden llip-

podamas des Hieron- (Jahrbuch 1887 S. 164), um sich zu
überzeugen, wie gut jener Zeitansatz in die Entwickelung der
Dinge passt. Zu den bevorzugten Typen dieses Stils nun,
welcher sicli am liebsten auf ein bis zwei Figuren beschränkt,
geliört der junge Jäger, welcher im Laufe nach rechts hin den
Kopf umwendet und die Hand zurückslrcckt und— als Gegen-
stück dazu auf einer zweiten Lekythos— Eos, die man oiine
Beobachtung jenes Zusammenhangs leicht für eine di-r liier

so gewöhnlichen iXiken hält; vi;l. Sammlunu- der aivh. Ge-

' SUi(liiic/.k;i, Jalubucli 1887 S. IG'.; vgl. Kloin, Liobliii-siiamon S. 81.
2 Von dLM- Akrupulis, ob aus doiii IViserschull ist uiisielior. Dass die

Sclialo, deren Lieblingsnanie zwisclien mehreren Meislein die Wahl lassen
würde (Klein, Lieblingsnamen S. 55), nur von Ilierun gemalt sein kann.
sieht man durch Vergleich der münchener t^ohale, Vorlegeblailer A Taf. i,
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Seilschaft 943+ 786; 2856+ 3507'. Nichts anderes als ein

solcher Kepluilos-Typus ist in dem Jäger zu erkennen , nur

dass man ihm zur Abwechselung einen Bart und in die zu-

rückgestreckte Hand einen Stein gege])on . ^^omit er nach

einem improvisii'ten, hoch hinautlaut'enden Hasen werfen

muss. Ebensowen ii»- ist der elegante Kros mit seinen naii an

einander geschlossenen Beinen für eine schwarze, noch so

schön glänzende Silhouette geschahen, sondern er wurde aus

zeitgemässcren "i'ccliniken entlehnt, wie ein Blick auf Arch.

Zeitung 1880 Taf. XI (SchuUer) lehren kann.

Die Amphiaraos-Vase, welche auf dasselbe monumentale

Vorbild zurückgeht wie das entsprechende Relief von Gjöl-

Baschi ', würde ich nicht für älter halten als die Lamia, mit

der sie nur die äussere Ausstattunü; im Allgemeinen teilt.Wie
wenig Anhalt bei sonst gleicher Schulter-Decoration das Zu-

rückbleiben oder Übergreifen des Pfeifenthones nach oben hin

bietet, zeigt schon das Beispiel der zusammengehörigen Num-

mern 1003 und lOO'i im Nationalmuseum. Dies Amphiaraos-

Bild ist nicht sowohl altertümlicher als flauer in der Malweise

und erinnert schon bedenklich an die S. 310 erwähnten

Stücke. Es wäre wohl an der Zeit , den von Löschcke vor

zehn Jahren gemachten Versuch (Arch. Zeitung 1881 S. 35)

wieder aufzunehmen und durch Zusammenfassung des ge-

samten Materials an sf. Pfeifenthon - Vasen jeder Form der

Betrachtung eine festere Grundlage zu schaffen.

Athen, Mai 1891.

MAXIM U.IAN MAYER.

-S^sSX-i**^"-

* Dir beiden lelzlgenannlen sind unter sicli vorsoliieden, aber crsiclillicli

Bestandteile je eines solclieii T'aares.

2 Benüdürf im Wiener Jahrbuch der Kunstsammlungen X S. 196.



ATHLETENKOPF AUS PERINTHOS

(Hierzu Tafel IV. V)

Auf Tafel IV und V ist in Lichtdruck in dreifaclier Ansicht

die Abl)ildung eines marmornen Jüni^lingskopfes gegeben,

welcher dank den eifrigen Bemühungen Paul Arndts vor Kur-

zem für die dresdener Skulpturen-Sammlung erworben Nver-

den konnte'. Der Kopf wurde nach den durchaus glaubwür-

digen Angaben des früheren Besitzers 1855 in Thrakien auf

der Stätte des alten Perinthos ausgegraben. Das Material ist

ein harter, fester Marmor von ziemlich feinem Korn und weis-

ser, in das Graublaue spielender Färbung, hier und dort

durchzogen von Adern einer schwarzen, metallisch glänzen-

den, in kleinen Partikelchen eingesprengten Massen Farbe

und Korn erinnern am meisten an pentelischen Marmor, auch

stimmen dazu die eingesprengten Erzpartikelchen ^.

* Vgl. die kurze Erwcrbungsuoliz von Georg Treu, Berliner philo!. Wo-
chenschrit'l 18'JI S. 546. Ich wiederhole daraus, dass der KopC liereils ge-

forinl ist und Abgüs.sc durch die Formerei der K. Skulpturen -Sammlung
bezogen worden können.

2 Eine solche Ader läuft in störender Weise vom Ansatz des linken

Brauenbogens an seimig nach oben über die t^lirn und liissl sieb in ihrem

weiteren Verlauf sowohl auf der linken Nasenwandung wie oben auf dem

Haar verfolgen. Sic ist auf der Abbildung in der Vorderansicht dcuilieb zu

erkennen.
•* Vgl. K. Lcpsius, Griech. Marmorstudien S. IT (Anhang zu den Ab-

handl. der berliner Akademie 18UU). Lepsius giebt an, dass die Eiseuorz-

körnchen beim penleliseben .Marmor nur vereinzelt im Marmor liegen und

sich seltener zu mehreren vereinigen. In unserem Falle sind sie dagegen

an der bezeichneten Stelle zu einer ziemlich langen Ader, an einer andern

über der rechten Augenbraue zu einer kreisförmigen Gruppe angeordnet.

Ob auch diese Formation bt'iiii pentelischen Marmor vorkommt, mu>s ich

Kundigeren zur Eulscbciduug übcriasseu.
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Der Kopf stammt, wie die geschwollenen sog. Pankratia-

stenohren beweisen, von der Statue eines Athleten. Vom Hals

inui seiner Muskulatur ist genug erhallen, um die ursprüng-

liche Haltung des Kopfes auf der Slalue, zu welcher er ge-

hörte, zu bestimmen. Der linke Kopinicker ist um ein gerin-

ges stärker anges[)annt als der rechte, der Kopf war also ein

wenig nach der rechten Seite gedreht, aber im übrigen gerade

aus gerichtet. Auf beiden Seiten ist ausserdem der Übergang

der Hals- in die Schulterlinie erhalten, der reclits Indier sitzt

und mehr nach vorn geschoben ist als links. Die rechte Schul-

ter war also etwas gehoben und ein wenig nacii vorn gewen-

det. Für die verlorene Statue ergiebt sich daraus, dass sie fest

auf dem linken Bein stand und das rechte leicht entlastet

hatte, also das bekannte strenge Standschema der Figuren aus

der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts.

Der Erhaltungszustand des Kopfes ist leider kein günstiger.

Die Nasenspitze und der hintere Teil der rechten Ohrmuschel

sind abo;eschlaij;en, auch das linke Ohr und das Kinn be-

stossen. Leichtere Wu'letzungen finden sich an den Rändern

der Augenlider und auf der Stirn, wo eine schadhafte Stelle

im Marmor sich in Form einer Schramme vom linken Augen-

brauenbogen schräg nach oben zieht. Am schlimmsten hat

die linke Wange gelitten. Hier ist in Folge weitgehender Cor-

rosion, welche streifenförmig in den Marmor eingefressen hat,

die antike Epidermis fast ganz zerstört. Nur an wenigen Stel-

len sind einige kleine Flecken der ursprünglichen Oberfläche

stehen geblieben. Zu diesen durch die Unbill der Zeiten be-

wirkten Beschädigungen kommt endlich noch eine absicht-

liche Verletzung durch Menschenhand, welche das Aussehen

des Kopfes verändert hat. Das Haar fiel ursprünglich in einer

gleichmässig gerundeten j^inie auf die Stirn herab und lief

hier gew iss, wie das verwandte Köpfe zeigen, in spitze Löck-

chen aus. Diese Lockenenden sind über dem mittleren Teil

der Stirn in ziemlich roher Weise weggemeisselt, so dass die

Haargrenze jetzt zwei gleichmässig und ununterbrochen fort-

laufende über der Nase in einem stumpfen \\ inkel zusam-
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menstossende gerade Linien bilden. Die Spuren und der Um-
fang dieser nachträglichen Abarbeitung geben sich darin zu

erkennen, dass an der Stelle, wo wir ursprünglich Haar an-

zunehmen haben, die Oberfläche der Stirn etwas ungleich-

massiger bearbeitet und ein wenig vertieft erscheint, so dass

sich der ursprüngliche Haaransatz in seinem Verlauf noch

mit voller Deutlichkeit verfolgen lässt. Derselbe lag etwa

12-13""° unter dem Scheitelpunkt der jetzigen Haargrenze',

während diese Differenz nach den Schläfen hin allmählich bis

auf 6""" abnimmt. Ob diese rohe Abarbeitung einem moder-

nen Verunstalter des Kopfes zur Last fällt oder schon in alter

Zeit vorgenommen wurde, bevor der Kopf in die Erde kam,

vermag ich mit voller Sicherheit nicht mehr festzustellen. Der

volle Eindruck des Kopfes wird endlich noch durch den Um-
stand etwas beeinträchtigt, dass die Durcharbeitung nicht bis

in alle Einzelheiten hinein vollendet ist. Es zeigt sich dies

' In der Abbildung in Vorderansicht auf Taf. IV belräi,'l die Entfernung

der urspriint^'lichen Haargreiizc von der jelzigon etwa 5™™, was ich für etwa

beabsichtigte Messungen anführe. Denn nur der ursprüngliche Haaransatz

darf nalurgemäss als Messpunkt angenommen werden. Ich benutze die

Gelegenheit einige Masse des Kopfes anzugeben :

Scheitel — Kinn 0,268

Nasenwurzel — Hinterkopf 0,223

Haaransatz — Kinn 0,iS5

» — NasenHügclrand 0,111

» —Mundspalte 0,133

» — ObcMor Rand der Oberlippe 0,124

Innerer Augenwinkel — Kinn 0,124

Nasenansalz — Kinn 0,077

» — Augenbrauenhöhe 0,076

Augenbrauenhühe — Haaransatz 0,036

Nasenansatz — Uhrläppchen 0,133

Nasenlange 0,066

Ohrlänge 0.063

Mundbreite 0,048

Äussere Augenweite (ohne Lider) 0,101

Innere Augenweite (ohne Tlir.'inendrüse) 0.032

Augapfollange (ohne Thräneiidriise) 0,030

» (mit Thr.'lnendrüse) 0,030

Augnpfelhöhe (ohne Lider) 0,010

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVI. 22
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namentlich in der Behandlung- des Ilaares. So sind auf der

rechten Kopfseite (vergl. Taf. V) oberhalb des Ohrs in ei-

ner streifentörniigen Partie die gewundenen Locken nur im

Umriss angegeben, ohne dass die einzelnen Locken noch eine

Teilung und Gliederung in mehrere (meist drei) einzelne

Strähne erfahren haben, wie wir es z. B. oben auf dem Schei-

tel und aul der linken Seite des Kopfes linden, wo nur einige

wenige Locken in der eben beschriebenen andeutenden Ma-

nier wiedergegeben sind. Dagegen ist auf dieser Seite die

Haarpartie im Nacken in ganz autlalliger W eise vernachläs-

sigt (\ergl. Taf. V). Hier sind nicht einmal die einzelnen

Locken angegeben, sondern es steht noch der rohe Stein an,

dem nur im Allgemeinen die Form und der Umriss gegeben

sind, welche später das Haar erhalten sollte •. Diese Vernach-

lässi^uni»' der Einzelheiten an einer so sichtbaren Stelle ist

um so auffallender, als das Haar oben auf dem Scheitel auf

das sori>tältis;ste durchoebildet ist. wo es doch bei der ur-CO o

sprünglichen Aufstellung des Kopfes keinesfalls gewürdigt

Averden konnte^.

< Die verschiedene Erliallung und IkMiandlimg der beiden Kopfselton

veranlassten mich, den Kopf in doppelter Seitenansicht abzubilden. Die

rechte Seitenansicht sollte die tretUich erhaltene Wanfj;c zeij^'en und zu-

gleich die im Text beschriebene cigenlünilichc Behandlung des Haares ver-

anschaulichen. Der lct/-lere Zweck ist leider nicht ganz erreicht, weil der

Marmor gerade an der belretlenden Stelle des Haares eine sehr helle Farbe

zeigt, die bei der photographischen Aufnahme stark reflektirle, während

die umliegenden Haarpartien von einer bräunlichen Patina bedeckt sind

und daher bei der Aulnahme viel ruhiger wirkten. Die linke Seitenansicht

mit ihrer sclilecht erlialtcnen Wange wirkt gewiss wenig erfreulich, dafür

sind aber Nase und Uhr, dessen l'urm erst hier kenntlich wird, besser er-

halten, das Haar auf dem Schädel zeigt sorgfältige Einzelbchandlung, wäh-

rend das Nackenhaar wieder zur Veranscliaulichung des im Text gesagten

dienen kann.

2 Zur Vervollständigung der Übersicht über den I-^rhaltungszustand des

Küpfes füge ich die Spuren der ehemaligen Bemalung an. Von Farbresicn

selbst hat sich nur etwas Hol auf der Unterlippe erhallen. Auf die Bema-

lung der Augensterne deutel der ganz schwach eingeritzte Umriss der Iris,

der im rechten Auge deutlich erhalten ist. Im linken ist er durch die stär-

kere Verwitterung zerstört.
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Diesen Mängeln und Unebenheiten der Ausführung stellen

sich andrerseits so in die Augen fallende Vorzüge gegenüber,

dass eine Veröffentlichung des Kopfes an dieser Stelle keiner

besonderen Rechtfertigung bedarf. Es kommt hinzu, dass uns

hier die beste und stilgotreuste Wiederholung eines bestimm-

ten Kopflypus erhalten ist, der in mehreren Exemplaren schon

bekannt war, den genauer kunstgeschichtlich zu fixiren aber,

wie mir scheint, erst mit Hülfe des dresdener Kopfes möglich

ist, der die Stileigcntümlichkeiten des zu Grunde liegenden

gemeinsamen Originals besonders scharf erkennen lüsst. Denn

mit einer Copistenarbeit haben wir es zweifellos zu tliun. Das

beweist vor allem das Material, das bei Athletenstatuen aus

der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts wohl überwiegend,

wenn nicht ausschliesslich, Erz war'. In der Tliat weisen

auch an unserem Kopf die scharfen, kantigen Augenlider auf

ein Vorbild aus Bronze hin-. Auch die oben bemerkten Män-

gel und Unebenheiten der Ausführung wären bei einem Ori-

ginalwerk undenkbar. Die Hand des späteren Copisten verrät

sich auch in dem Umstand, dass an den äusseren Augenwin-

keln das obere Augenlid über das untere herübergreift, eine

Besonderheit der Ausführung, die wir an echten köpfen des

strengen Stiles nicht zu finden erwarten dürfen^. Im Übrigen

aber zeigt der Kopf eine solche stilistische Treue in der Wie-

dergabe des strengen, gebundenen Formencharakters, dass sie

uns zur W^ürdigung des verlorenen Originals eine sichere

Grundlage zu bieten geeignet ist und auf eine Enlstehungs-

zeit desselben weist, welche der Epoche des Phidias unmit-

telbar voraufgeht.

Alle Formen sind mit grosser Klarheit und Präcision wie-

dergegeben. Die Stirn ist durch eine horizontale Falte und

durch schräii' von der Nasenwurzel aufsteigende Furchen in

lebendiger Weise gegliedert und zeigt im unteren Teil bereits

* Vgl. Schcrcr, De olijnipiunicanim staluis Gült. Diss. S. IG IF.

2 Vgl. Treu, Berliner philol. VX'uclionselirin IS'Jl S. ")iü.

3 Vgl. Studuiczka, Rom. Mitlli. II 6. 106, Anm. 51. Treu, Arcli. Jahr-

buch III S. 185.
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die cliarakteristisohe Form eines mit der Spitze anf der Na-

senwurzel aulViilienden Dreiecks'. Der llauptnaehdruck ist

auf das Knochengerüst gelegt, dem sich die Muskehi und

weicheren Fleischteile knap[) und ohne Fülle anschmiegen.

Dadurch entsteht ein lehendiges Muskels])iel. wie es nament-

lich durch die stark hervortretenden Backenknochen, die

durch eine scharfe Furche angegehene untere Begrenzung der

Wangen und die von den Mundwinkeln ahwärts laufenden

Falten bedingt wird. Charakteristisch ist die Form des Schä-

dels. Der obere L'inriss desselben bildet eine fast reselmässis;

gekrümmte Curve, die sich in keinem Teile in ausgesproche-

nem Masse der geraden Linie nähert. Der Scheitel liegt höher

als die Stirn. Die Ausladung des Schädels über den Nacken

ist ij;erinii-, aber deutlich markirt durch die scharfe Finziehun^r,

welche die Nackenpartie des Haares von der übrigen llaar-

masse trennt. Für den Schädel ergiebt sich dadurch eine an-

nähernd runde Form, die ihn bereits dem schönen Normal-

typus späterer attischer Köpfe nähert. Nach oben hin bietet

der Kopf des llarmodios die nächste Parallele. Auch hier ha-

ben wir eine im Wesentlichen runde Schädelform, auch hier

lieü't der Scheitel höher als die Stirn; nur die Einziehunij: des

Haares im Nacken fehlt noch. Der hoch liegende Scheitel fin-

det sich auch am Kopf des gebissenen Lapithen in der be-

kannten Gruppe des Westgiebels von Olympia^, wo auch die

Einziehung über dem Nackenhaar bereits angedeutet ist. In

scharfem und bewusstem Gegensatz hierzu stehen die Köpfe

des polykletischen Typus, namentlich des Doryphoros. Hier

ist der Schädelumriss von einer mehrfach gebrochenen Linie

gebildet, welche diesen Köpfen ihren eigentümlich eckigen

Charakter verleiht. Die obere Begrenzung des Schädels zeigt

eine nach hinten abfallende Linie, so dass der Scheitel

tiefer liegt als die Stirn. Derselbe Gegensatz tritt auch hervor,

< Vgl. Kckulii, Küi)f des jiraxilclisclicn Hermes S. 9.

^ P' Q' bei Treu, Arcii. .Jaiirhiich II [ Taf. 5, G. Der Kopf des LapilhoQ

abgcb. Ausgrabungen \{)\\ Olympia II Taf. 15.
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wenn man beide Köpfe in der Vorderansicht vergleicht. Der
unsere hat seine stärkste Aushidung bei den Schläfen, und von
dort aus weiclit die Schäduliinie nach oben zurück. Bei Po-
lyklet dagegen beginnt von den Schläfen an eine starke Aus-
ladung der oberen Schädelpartien, die demselben nach den
Seiten hin eine mächtige Breite verleihen. Diese Ausladung
nimmt nach hinten an Mächtigkeit noch zu, so dass der Hori-
zontaldurchschnitt durch den Schädel des Doryplioros die

Form eines Eies zeigt, dessen breite Seite nach liinten licn,

während derselbe Schnitt hei unserem Kopfe eine regelmäs-
sige Ellipse bildet, deren vordere und hintere Schmalseiten
ganz gleiche Krümmung zeigen.

Das Haar umgiebt den Schädel in dichten kurzen Locken.
Es umrahmte ursprünglich die Stirn in einem regelmässigen
Kranze', und auf den Schläfen hängen besondere kleinere

Lockenpartien vor den Ohren herab. Die Locken sind mit
grosser Saubei'keit und Schärfe gearbeitet, jede einzelne (mit

Ausnahme der oben erwähnten vernachlässigten Partien) ist

im Innern durcli zwei Längsfurchen in drei Strähne geteilt,

die gemeinsam in die meist kreisförmig umgerollte Spitze

auslaufen. Auch hier bieten wieder die oben heraniiezosenen

Köpfe die besten Vergleichungspunkte. Der Kopf des llarmo-

dios hat dieselbe Anordnung des Haares in dichten und kur-
zen, den ganzen Schädel bedeckenden Locken, die in gleich-

massiger Linie die Stirn umgeben. Die Form der Locken zeigt

hier noch archaische Gebundenheit und Schematisirung. bil-

det aber unverkennbar die Vorstufe fiir die Haaranordnung
unseres Kopfes. Sehr verwandt mit diesem ist Anordnung und
Form der Locken bei dem gebissenen Lapithen aus Olvmpia.
Der Doryphoros weicht dagegen zunächst in der Form der

Locken ab. Dieselben zeigen nicht mehr die schematische Drei-

teilung, wie bei unserem Ko\)[\ auch sind tli(> h^iulen nicht

' Die in ihroin msprüii-liclioii ro-cliiwissig -ckiüiiiinU'ii \oilau( iiucli in
(Iciilliclicii SiJiiieii (Mki'iiiihaiT uiiUtc IlaaiKriMize hal erst durch die oben
S. 314 (Mwähiilo nachU'ät,'Iicho Wogineissclunj; ihre jclziiro, droicckij,' nach
oben zugespilzle Form cMhallen.
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kreisförmig zusammengerollt, sondern laufen in eine langge-

zogene, nur wenig gekrümmte Spitze aus. Auf der Stirn bil-

det die Ilaargrenze nicht eine gleichmässige, ununterbrochen

fortlaufende Linie, sondern die Locken sind genau in der

Mitte geteilt und laufen nach den Schläfen zu auseinander.

Der Vergleich mit dem Ilarmodioskopf lehrt, dass die Cha-

rakterisirung des Haares bei unserm Kopf grössere Strenge

und Altertümlich keit bewahrt hat, als der Doryphoros und

die verwandten Typen.

Im Gesicht des dresdener Kopfes ist zunächst wieder die

Führung der Profillinie besonders charakteristisch. Weder

Stirn noch Untergesicht fallen in die Senkrechte, sondern beide

>veichen nach hinten zurück und stossen in einem stumpfen

Winkel zusammen. Der Nasenrücken fällt anfangs in die

Richtung der Stirnlinie und tritt erst in seinem unteren Teil

(etwa von da an, wo jetzt die ßruchfläche beginnt) entschie-

dener darüber hieraus. Hier bietet nur der olympische Lapi-

thenkopf eine Analogie, während beim Harmodios nur die

Stirn zurückweicht, das Unters-esicht dao;eo;en der altertüm-

liehen Weise entsprechend kräftig vorspringt und in dieVerti-

kale fällt, über w eiche die ganze Nase entschieden hervortritt.

In der Vorderansicht tritt der streno;e, noch etwas alter-

tümliche Charakter des Kopfes besonders in der Bildung der

Augen und des Mundes hervor. Die Augen sind wenig in die

Höhlungen vertieft, die Augenwinkel, namentlich die äusse-

ren, liegen ziemlich weit vorn. Der Augapfel liegt demgemäss

flach obenauf und hat nur geringe Wölbung. Die Lider sind

wenig geöffnet, und die Form der Augen wird dadurch lang

und schmal, fast geschlitzt*. Es ist dies die Form der Augen,

wie sie bei archaischen Skulpturen, so bei den meisten der

Frauenstatuen von der Akropolis, häufig gefunden wird. Ebenso

bei denjenigen Werken, deren Entstehung in der ersten

Hälfte des fünften Jahrhunderts unbestritten feststellt, so bei

' Die Ilöhenaclisc, d. Ii. der Abslaiul zwisclicii den Leiden iiiiicren Lid-

rändern, lässl sich dreimal auf der Längsachse abiragen.
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dem sogen. Apollo aus dem Dionysostheater, der Hestia Giu-

stiniani, dem berliner, von einer Replik der vatikanischen

Penelope stammenden Kopf u. a. mJ. Die Lider lUDLjcben den

Augapfel mit scharf geschnittenen, kantigen und vorsprin-

genden Rändern, dies oftenbar eine genaue Nachbildung des

bronzenen Vorbildes, und schmiegen sich der Form desselben

durchaus nicht organisch an. Das untere Lid verläuft fast in

einer horizontalen Linie, während es doch, wie entwickeltere

Köpfe richtig zeigen, in seiner äusseren, den Schläfen zuge-

wendeten Seite durch die Wölbung des Augapfels aus dieser

geraden Linie heraus nach unten gedrückt sein müsste. Es

lieo;t dieser Auü;enl)ildunij; keine frische und unmittelbare

Beobachtung zu Grunde. Man hat nicht den Eindruck, dass

der Augapfel durch den Aufschlag der Lider hervortritt, diese

sind vielmehr ohne jedes innere Leben, als ob ihnen über-

haupt keine Bewegungslähigkeit innewohnte. Demgemäss ist

denn auch das Auge völlig ausdruckslos und tot, fast mas-

kenhaft starr. Dieselbe Ausdruckslosi^keit tritt in der Form
des Mundes zu Tage. Zwar ist der äussere Umriss von Ober-

und Unterlippe schön und sorgfältig mit einer gewissen Ele-

ganz gezeichnet, aber durch die Oflnung der Lippen und die

fast ganz horizontale Führung der Mundspalte, die nur durch

den scharf nach unten vorspringenden mittleren Teil der Ober-

lippe unterbrochen wird, kommt wieder etwas lebloses, fast

blödes in den Kopf hinein. Die reaktionäre Strömung, welche

den manirirt lächelnden Ausdruck der archaischen K(')pfe

durch das energische Herunterziehen der Mundwinkel in ei-

nen schwermütigen, fast mürrischen Ernst verwandelte -, ist

noch nicht zum Durchbruch gekommen, im Gegenteil schwebt

als ein iXachliall eben überwundener archaischer Darstellimgs-

weise noch der leise, kaum merkliche Hauch eines Lächelns

ül)er den Zügen unseres Kopfes -*. Dass der geöffnete Mund

' Vgl. dazu Graef, Aus der Anomia S. Gli.

2 r.racf, AiluMi. MilUi. XV S. WL
^ Üher das aicliaiselio Lacliolii boi 8kuli>lurou iler Übergangszeit vgl.

Ötudiüczka, Rom. Mülli, II S. 105 f.
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weit von dem Stil des fünften Jahrhunderts entfernt sei, wie

Graef (Aus der Anomia S. 66) behauptet, kann ich nicht zu-

e;eben. So finden wir ihn bei dem von Suidniczka, Rom.

Mitth. II Taf. 4, 5 veröffentlichten r]pheb(Mi des Pal. Sciarra,

einem zweifellos echten Werk der Zeit, in welche der Slilcha-

rakter desselben verweist. Und wir sind danach nicht berech-

tigt, es ledii;lich dem Copislen zur Last zu leij;en, wenn die-

selbe Besonderheit auch am Harmodioskopf, am Kopf des

Apollon im Louvre ( Fröhner, Notice Nr. 68), und nunmehr

auch an dem dresdener Kopf auftritt *. Es wäre wohl denk-

bar, dass hier ein anderer, früherer Versuch vorläge, den

lächelnden Ausdruck archaiscber Köpfe durch etwas anderes,

weniger manirirtes zu ersetzen.

Dieselben Stileigentümlichkeiten nun, die wir soeben an

dem neuen dresdener Kopf geschildert haben, finden sich wie-

der an einigen andern Köpfen, die sich somit als eine ein-

heitliche Gruppe zusammenscliliessen. Icli fasse diese Stil-

kriterien noch einmal kurz zusammen. Der Bau des Schädels

mit seinem über die Stirn erhobenen Scheitel. Die Behand-

lung des Haares in kurzen, stark von der Fläche absetzenden

Löckchen mit umgerollten Spitzen. Die Führung der Haar-

erenze auf der Stirn als eine "leichmässio; gekrümmte, un^e-

teilte Linie und die scharfe Einziehung über dem Nackenhaar.o
Die schmal geöffneten Augen mit dem gerade geführten unte-

ren Lid. Der geöffnete Mund mit seiner fast horizontal ver-

laufenden Lippenteilung. Auch das Pankratiastenohr ist kon-

sequent beibehalten, selbst in solchen Fällen, wo, wie beim

münchener sogen. Diomedes, die einfache Athletendarstellung

inhaltlich vertieft ist. Dieser Stilcharakter, der bei dem dres-

dener Kopf in verhältnissmässiger Reinheit bewahrt ist, er-

scheint bei den gleich zu nennenden Köpfen durch Copisten-

hände bald mehr bald weniger verflacht oder mit fremden

* Dagegen stimme icli Graef volisläiidig bei, wciiii i;r (Aus der AiiDiiiia

a. a. O.) die plaslische Angabe der ül)erea Zahiiieilie, die sich aucii ix'i uii-

serm Kopf tiiidcl (vgl. die I^rofilansiclil auf Taf. V) für slilwidrig i'rkiarl.

öie ist zweifellos Zulhal des Copislea.
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Zuthaten untermischt, namentlich hat keiner den flach oben-

auf liegenden, wenig gewölbten Augapfel bewahrt, der dem

dresdener Kopf sein charakteristisches Gepräge verleiht. Trotz-

dem ist bei allen von dem ursprünglichen Stilcharakter ge-

nug zurückgeblieben, um sowohl den geschlossenen Zusam-

menhang der Reihe in sich als auch ihren Gegensatz zu zeit-

lich und stilistisch nahe stehenden Werken zu erkennen.

Vor allem ziehe ich hierher den Kopf aus Ince-Blundell-

Hall, Arch. Zeitung 1874 Taf. 3, Michaelis, yl^c/^'//^ marbles

S. 367 Nr. 152. Die grosse Übereinstimmung beider Köpfe

in der allgemeinen Formenbohandlung. im Schädelbau und

Gesichtsumriss tritt namentlich in der Vorderansicht stark

hervor, auch die Profillinie des Gesichts entspricht dem dres-

dener Kopf, während der Schädel in der Seitenansicht durch

die starke Ausladung nach hinten und die Abplattung' oben

nicht unbeträchtlicli abweicht. Die Augen sind lang und

schmal, die Lider scharf geschnitten, aber nicht mit dem kan-

tig abstehenden Rande wie beim dresdener Kopf. Der Mund

scheint geöffnet • und zeigt einen eigentümlich mürrischen

Ausdruck. Wieviel davon auf Rechnung des modernen Er-

gänzers zu setzen ist, dem auch die plumpe, formlose PSase

zur Last fällt, vermag ich nach dem Abguss nicht zu ent-

scheiden. Ferner gehört mit dem dresdener Kopf stilistisch

zusammen der Marmorkopf des Pal. Riccardi in Florenz

(Ueydemann, Mitth. aus den Antikensammlungen in Ober-

und Mittel-Italien Taf. 6); doch auch hier liegen Stilmischun-

gen vor, unter denen ein polykletisches Element unverkenn-

bar hervortritt. Die Behandlung des Haares in dichten kur-

zen Löckchen, welche in ungebrofhener I^inie die Stirn um-

rahmen, entspricht noch unserem Kopf, aber die einzelnen

Löckchen sind weniger streng in der Zeichnung und Stilisi-

runü;, die Enden sind nicht mclir kiiüsförmig uragerollt,

* Icli urteile nach ciiiciii allen inciii,'s sclicii AIiltuss derdrcstloiuM- Saniin-

lunj;, wo diese l^arlie etwas verscliinicrt erscheint, so da>;^ sie keinen sichern

Schluss gestattet,
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sondern mehr lang ausgezogen wie beim Doryphoros. An die-

sen erinnert auch die oanze Schädelform mit dem weni» über

die Stirn erhobenen Scheitel und der ziemlich horizontal o;e-

führten oberen BeiirenzLmi'slinie. erinnert ferner der grosse,

geöffnete Mund mit seinen üppigen, fleischigen Lippen und

den stark herabo;ezoo;enen Mundwinkeln. ^YÜhrend die langen,

schmalueöffneten Auoen mit den kantigen, scharf absetzen-

den Lidern dem dresdener Kopf entsprechen, der zweifellos

den Grundtypus geliefert hat, aus dem dieser Kopf entwickelt

ist^ Mit dem riccardischen Kopf scheint verwandt zu sein

die Büste bei Cavaceppi , Raccolta II Taf. 2, soweit die

sehr manirirte Abbilduno; ein Urteil cjestattet, die freilich

keinesfalls zu feineren stilistischen Unterscheidungen aus-

reicht. Wo der Kopf sich jetzt befindet, vermag ich nicht

anzugeben. Michaelis, Ancicnt marbles S. 367 zu Nr. 152

stellt ihn mit dem Kopf aus Ince-Blundell-IIall zusammen,

allerdings um beide der polykletischen Richtung zuzuschrei-

ben, worin ich ihm nicht zu folgen vermag. Mit dem dresde-

ner Kopf möchte ich ferner die Herme der Villa Ludovisi

Monumenti X Taf. 59, 2-2« zusammenstellen 2. Auch hier

gestattet allerdings die Abbildung kein sicheres Urteil, auch

eine Photographie der Herme, welche Herr Prof. Schreiber

mir zur Verfügung zu stellen die Güte hatte, giebt den Kopf

in zu kleinen Vorhältnissen, um genaueres erkennen zu las-

sen, doch zeigt die Haarbeliandlung und Haaranordnung über

der Stirn, der geöffnete Mund mit dem horizontalen Mund-

spalt, sowie der Gesichtsumriss eine entschiedene Verwandt-

schaft. Am wenigsten ist von dem ursprünglichen Typus in

dem Kopf des sogen. Pollux im Louvre [Monu/fie/ifiXT-di'. 2)

^ Vf,'l. Dülschke, Ant. Bildwerke II S. 76, Nr. 163 : 'Der Kopf, dcr/ius-

serlieli an die soi^'on. polvkletisclien Dorypliorosköpfc oriimcrt, woielil doch

stilistisch stark von dioson ah'. Im Nachlrai; dazu S 163 nennt or den Kopf

aus Inco-Blundcll-IIall direkt 'ein zweites (etwas i^Miisscros) |]\cinplar des

Ephehenkopfes in l'al. RiccardiWgl. Ilevdemann, Mitlh. aus den Anliken-

samnilungen in Oher-und Miltcl-Italien S. 102.

2 Vgl. Schreiher, Annali 1S78 S. 21?, Katalo- der Vilhi Ludovisi S. -il,

Nr. \.
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übrig geblieben *. Zwar ist auch er noch aus jenem abgeleitet,

aber die Copie enthält am meisten fremde Züge. Die Haare

zeigen die Anordnung in kurzen Löckchen mit kreisförmig

umgerollten Spitzen, aber auf der Stirn findet sich die scharfe

Trennung in der Mitte \vie beim Doryphoros, auch reichen

sie nicht weit in die Stirn herab, so dass diese selir hoch er-

scheint. Im Nacken fehlt die scharfe Einziehung des Haars,

der Schädel hat nach hinten gar keine Ausladung und ist voll-

ständig abgerundet, so dass der Kopf fast vollkommene Ku-

gelgestalt angenommen hat. Die Augen sind ziemlich weit

geöffnet und die unteren Augenlider sind in der äusseren

Hälfte durch die Wölbung des Augapfels stark nach unten

gedrückt. Nur der starre und leblose Mund mit seiner hori-

zontal geführten Mundspalte stimmt mit dem dresdener Kopf

überein. Die sehr hoch sitzenden Ohren sind ganz schematisch

gebildet und verraten nur geringes Verständniss der natür-

lichen Formen. Die reifste Ausgestaltung des Typus, an des-

sen Spitze der dresdener Kopf steht, zeigt endlich der Kopf

des münchener sog. Diomedes (Brunn, Glyptothek Nr. 162),

den Winter, Arch. Jahrbuch V S. 167 auf Silanion, Löschcke,

Studniczka und Furtwängler auf Kresilas zurückgeführt ha-

ben 2. Wir haben noch dieselbe Anordnung des Haares in

kurzen Löckchen , aber dieselben sind noch mehr aus dem

Banne schulmässi^er Tradition und Stilisiruns; i:;elöst"'; die

' [)ic Ranze Statue ist abfrebiliiet Anna'i ISTi Taf. L. und bcsi)roclion von

Brizio S. 49 IV. Vur dein Original nolirle ich mir Zweifel an der Zugehö-

rigkeit des Kopfes, der durch ein grosses modernes zwischeiigeschobenes

Halsstück mit der Statue verbunden ist. üb das Material von I\o|if und Sta-

tue übcreinslimnit, konnte icli nicht uniersuchen.

^ Löschckc! und Studniczka haben ihre Ansieht m. W. nicht ülVenllieh

ausgesprochen und begründet. Ich kenne sie nur aus Furlwänglers Krwäh-

nung, Arch. Anzeiger 1S!)1 S. 36.

3 Der letzte Schritt zur vollständigen Freiheit in der^ Behandlung des

Ilaares ist in dem schönen iJiadumcnoskopf in Petworlh, Sperimcns I Taf.

30, Michaelis, Anrienl marblrs S. (iO.) Nr. 2i gethan. den Furtwängler a. a.

O. ebenfalls auf Kresilas zuiückführl. Hier umgeben die kurzen, dichten

Locken, von keiner Schultradilion mehr im Hann geballen, in freistem ^^'urf

das Haupt, dieselbe freie und schöne Haarbehaudlung, die auch in den
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Haargrenze fällt tief in die Stirn herab und bildet eine unge-

teilte Linie. Im Gesicht herrseht zwar noch der strenge For-

mencharakter, aber von einer Nachwirkung altertümlicher

Formongebung ist der letzte Rest verschwunden. Seinen un-

mittelbaren Vorgänger bildet der riccardische Kopf, und wie

schon bei diesem gewisse Elemente polykletischer Kunstweise

zu Tage traten, so constatirt auch für den münchener Diome-

des Furtwängler eine starke Beeinllussung durch Polyklet.

Aber der Grundtypus desselben verrät als seinen Schöpfer ei-

nen Künstler, der im wesentlichen in den Traditionen arbei-

tete, welche durch den Kopf aus Perinthos angeschlagen wa-

ren und die nur in einer späteren Zeit durch den dominiren-

den Einfluss eines Polyklet in der Auffassung und Wiedergabe

gewisser Einzelformen modificirt wurden. Furtwängler be-

zeichnet als denjenigen Künstler, dem der Scluipfer des mün-

chener Diomedes innerlich nahe steht, den Myron.

Damit ist der Name ausgesprochen, der auch in Verbin-

dung mit einigen der oben aufgezählten Köpfe in neueren

Besprechungen genannt zu werden pflegt; sie werden z. T.

herangezogen, wenn man vom myron Ischen Kopftypus spricht.

Es gilt dies namentlich von den beiden zuerst genannten

Köpfen in Ince-Blundell-IIall und im Palazzo Riccardi in

Florenz. Den ersteren weist Kekule, Kopf des praxitelischen

Hermes S. 1'? Anm. 1 dem myronisclien Typus zu S den ric-

cardisclien Kopf Wolters in seiner Bearbeitung von Friede-

richs' Bausteinen Nr. 458. Er constatirt eine so enge Ver-

wandtschaft mit dem Diskobol iMassimi, dass er den Kopf

dresdener und kasseler Diadiimonosköpren so \virkuns;svo]I zur Anwondunp;

gekommen ist, deren Original Furtwängler ebenfalls dem Kresilas zu-

schreibt.

< Graef, Aus tler Anomia S. 63 kann zwiselien ihm uud di'n myronisclien

Köpfen auch nur eine allgemeine Verwandtselial't aniMkennen, die, freilich

vollkummen ausreiche, um ihn dem iVd.ykli'l abzusprt>chen. Wenn er ihn

dagegen Ö. &.) direkt dem l'hidias zuschreiben möchte, su vermag ich ihm

darin nicht zu folgen. Michaelis, Ancient marbles S. 367 Nr. 152 weist den

Kopf der peloponnesischen Schule /u und luilt ihn für einen älteren Typus

als den des Polyklet.
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für eine Copie nach letzterem halten möchte, wenn nicht der

Rest des Mantels auf der linken Schulter daj^egen spräche '.

Für den dresdener Kopf hat sodann Treu in seiner vorläufigen

Anzeige in der Berliner pliilol. Wochenschrift 1891 S. 546
auf eine Verwandtschaft mit dem Diskobol Massimi hiHrre-

wiesen.

Der unleidiche Zustand, welcher dieses wichtige, für die

Beurteilung der Kunst des iMyron grundlegende Werk den Au-
gen des Forschers verborgen hält, dauert ja noch immer fort,

sodass eine Untersuchung über den Stil des Myron sich immer
auf schwankendem Boden bewegen muss.Wenn ich es trotz-

dem wage, eine Vergleichung zwischen dem dresdener Kopf
aus Perinthos und dem des Diskobolos Massimi anzustellen,

so giebt mir dabei einige Sicherheit die Kenntniss einer guten
Photographie des letzteren, die ich durch die zuvorkommende
Freundlichkeit ihres Besitzers in Berlin einsehen durfte und
die über die stilistischen Eigentümlichkeiten des Kopfes we-
nigstens ein einigermassen sicheres Urteil gestattet.

Diese Vergleichung ergiebt bei einer gewissen Verwandt-
schaft der gesammten Anlage in den Einzelheiten doch grosse
Verschiedenheiten, und zwar ist die Formengebung in dem
dresdener Kopf noch strenger, gebundener als beim" Diskobol
Massimi, sodass ich das Original des ersteren einem dem
Myron sehr nahestehenden, etwas älteren Künstler zuschreiben
möchte. Dieser ältere Formencharakter spricht sich nament-
lich bei einer Vergleichung in der Behandlung der Augen
und des iMundes aus, der heiden Teile, die schon oben S. 320

« Dülschke, Antike Bildwerke II Nr. 1G3 erkeniit Irulz der äusserliclien
Anklänge an Polyklct ducli starke stiiislische Abweichungen an und ist

oll'enlmr, uliwulil er sich niclil direkt darüber ausspricht, nicht geneigt,
den Kopf auf die Kunslweise des Pulyklel zurückzuführen. Dageg'en halt
Heydemann. Mitth. aus den Antikcnsamnilungcn in Ober und Mittel-Ita-
lien S. 101 den Kopf für sicher peloponnesisch und kurz vor rolvklet ent-
standen. Den von ihm S. 102 Anm. 2Üi als Heplik des riccardiscben Kop-
fes citirlen lOphebenkopf im Lateran kenne ich nicht, doch scheint dieser
nach der Besclireil)uiig von Benndorf und Schöne, Lateran Nr. 204 in die
poljkletische licihe zu gehüreu.
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als besonders alfertümlich bei dem dresdener Kopf bezeicbnet

AMii'den. Im Gegensalz zu den oben hervorgehobenen iMgen-

tümliclikeiten sind die Augen beim Diskobol weit in die Höh-

len vertieft. Das Auge ist weit geöffnet, der Augapfel stark

aewölbt. sodass das untere Aui2;enlid in seiner äusseren Hälfte

nach unten gedrückt Nxird und eine geschwungene Linie bil-

det. Die Lider haben keine scharfen, kantigen Ränder, sondern

schmiegen sich organisch ^vie in der Natur dem Augapfel an.

Der Mund ist geschlossen und neigt sich mit den Winkeln

abwärts, von dem Rest eines Lächelns, das wir oben bei dem

dresdener Kopf zu spüren glaubten, ist nichts mehr zu bemer-

ken. Die übrigen Abweichungen sind nicht notwendig durch

die 2;rössere Altertümlichkeit des dresdener Kopfes bedingt,

sie bekunden nur ein abweichendes Princip der Formenauf-

fassung und Formengebung, das beiden Köpfen zu Grunde

liegt. So ist der ganze Bau des Schädels beim Diskobol ein

wesentlich anderer. Der Schädel ist sehr viel weiter nach hin-

ten gestreckt und ladet mächtig über den Nacken hin aus S

ohne jedoch dadurch im Haar die scharfe Einziehung zurück-

zulassen, der Scheitel liegt nicht höher als die Stirn, sondern

mit ihr in einer Fläche, und zwischen beiden verläuft die

obere Grenzlinie des Schädels in einer regelmässigen Curve,

welche in der Mitte ihre höchste Erhebung erreicht. Diese

Schädelform ist von der des dresdener Kopfes wie von der bei

Polyklet üblichen gleich weit entfernt, sie steht in der Mitte

zwischen beiden. Eine im wesentlichen entsprechende Schä-

delform finde ich nur an dem stark ergänzten und in der Ar-

beit äusserst massigen Marmorkopf in Berlin Nr. 474, der

auch sonst dem massimischen sehr nahe steht. Von der An-

näherung an die Kugelform, die dem Schema des perinther

Kopfes zu Grunde lag, ist bei dem Diskobol nichts zu spü-

ren, dieser ist vielmehr ein ausgesprochener Langschädel.

Ebenso abweichend ist die Profillinie des Gesichts. Beim Dis-

kobol fallen Stirn und Untergesicht genau in die Vertikale,

Vgl. Kekulö, Kopf des praiilelischen Hermes S. 13.
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über welche die Nase von ihrer Wurzel an energisch vor-

springt. Das Untergesicht tritt also stärker vor und die Linie

vom Kinn zum Ohr ist länger als beim dresdener Kopf. Das

Ohr, das dort nach altertümlicher ^^'eise noch etwas zu hoch

sitzt, ist hier in der richtigen Höhe angesetzt und zeigt nicht

die Form der Pankratiaslenohren, ebenso ^venig wie bei dem
oben genannten berliner Kopf. Im Gegenteil ist das Ohr des

Diskobol besonders scliön und sorgfältig gezeichnet und in sei-

ner natürlichen Struktur fein beobachtet. Hervorzuheben ist die

Breite der Ohrmuschel und die starke Ausladung derselben

nach hinten im oberen Teil, während diese Partie beim pe-

rinther Kopf im Gegenteil von der Mitte aus nach vorn zu-

rückbiegt. Charakteristisch ist endlich die abweichende Be-

handlung des Haares. Statt der mit grösster Sorgfalt gearbei-

teten Löckchen des perinther Kopfes, welche in dichter, pa-

stoser Masse den Kopf bedecken, liegt beim Diskobol das Haar

ganz eng und fest am Schädel an, fast ohne jede Körperlich-

keit K Die einzelnen Locken sind ohne Sorgfalt gezeichnet, ihre

Enden rollen sich nicht kreisförmig um, sondern sind in lange

Spitzen ausgezogen, von der scharfen Dreiteilung jeder einzel-

nen Locke findet sich keine Spur. Dass diese Haarbehand-

lung in der That myronischer Kunstweise entspriclit uml nicht

etwa der Copistenhand zur Last fällt, welche das massimiscbe

Exemplar des Diskobol fertigte, bezeugt die im wesentlichen

übereinstimmende Behandlung beim lateranischen Marsyas
und dem von einer besseren Replik stammenden Kopf Bar-

racco {Mclan<yes iVarcJicolo^^ic 1890 Tai". 2). Es stimmt ja

dazu auch die bekannte Notiz des Plinius über die Behand-
lung des Haars durch Myron. Die Haargrenze auf der Stirn

bildet keine gleichmässige gekrümmte, vielmehr eine mehr-
fach gebrochene Linie; über der Nase weicht das Haar in

einer Spitze zurück etwa so, Avie es der perinther Kopf in

seinem jetzigen, durch nachträgliche Bearbeitung hervorge-

' Kekulü a. a. Ü. S. 14.
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brachten Zustand zeigt'. Im Nacken fehlt, wie schon be-

merkt, die scharfe Einziehung im Haar.

Diese Unterschiede der Formenbeliandlung sind so stark

und beruhen zum grossen Teil auf einer so fundamental ver-

schiedenen AiilYassung der natürlichen Formen, dass ich es

für unmöglich halte, beide Kopflypen auf einen und densel-

ben Meister zurückzuführen. Darüber hilft auch der Umstand

nicht hinweg, dass wir die beiden mit einander verglichenen

Werke nur in Copien kennen. Da beide, abgesehen von ge-

wissen späteren Zalhaten, einen in sich geschlossenen Typus

repräsentiren, der auch, jeder für sich, einen mit dem Urty-

pus im wesentlichen übereinstimmenden Nachwuchs gezei-

tigt hat, so wird uns die Copie hier in den Hauptsachen ein

getreues Abbild des verlorenen Originals geben.

Suchen wir nunmehr den Kunstkreis zu bestimmen, wel-

chem der dresdener Kopf einzureihen ist, so ist vor allem die

im Laufe der Untersuchung schon mehrfach betonte Ver-

wandtschaft mit dem Kopf des Harmodios aus der neapeler

Tyrannenmordergruppe in Betracht zu ziehen. In ihm fanden

wir die wesentlichen Elemente vorgebildet, welche in unserem

Kopf zur weiteren Entwicklung gelangt sind. Ich stehe nicht

an, den Harmodioskopf als den Urtypus zu bezeichnen, aus

dem unser Kopf ziemlich direkt abgeleitet ist, der sich dann,

für fremde Einflüsse zwar nicht unzugänglich, aber doch un-

ter strenger und consequenter Wahrung des überkommenen

Grundtypus, bis beispielsweise zum Kopf des münchener so-

gen. Diomedes weiter entwickelt hat. Die Zwischenstufen sind

im Laufe der Untersuchung namhaft gemacht, die erste Stufe

nach dem Sprengen der Fesseln der archaischen Zeit bezeich-

net der dresdener Kopf.

' Von (lieser Anordnunj,' des Ilaares auf der Slirn vermag eine ungefähre

Ansciiauung zu geben die kloine Abbildung des Diskubol Massinii bei Sy-

bel, Wcllgesch. der Kunst Ö. 140. Herr Prof. von iSybel haue die Freund-

lichkeit, mir die dieser Abbildung zu Gründe liegende grössere Uriginal-

phütugrapbie zur Verfügung zu stellen, mit deren Hülfe ich stilistische Ein-

xelheiten besser beurteilen, auch einige genauere Masse uehmen konnte.
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Die neapeler Tyrannenmördergruppe hat Graef, Athen.

Mitth. XV S. 11 fl". mit den Skulpturen von Olympia in ein

stilistisches Verwandtschaftsvcrhiillniss gehracht. und auch

dies hat sich im Laufe unserer Untersuchung durch den \'er-

gleich des dresdener Kopfes mit dem des gehissenen Lapithen

aus dem Westgiebel von Olympia lediglich bestätigt. Wir ha-

ben also hier einen fest ausgeprägten Athletentypus, der in den

von Graef aufgestellten Schulzusammenhang als ein weiteres

Glied sich einfügt. Die Frage nach dem örtlichen Urspruno^

dieser Schule und damit der Olympiaskulpturen liier aufzu-

rollen, würde über den Rahmen dieser Arbeit weit hinaus-

gehen. Dass dieselbe in der ersten Hälfte des fünften Jahr-

hunderts in Athen gewirkt hat, wii'd durch die erhaltene Ty-

rannenmördergruppe, deren Original, mag dasselbe nun von

Antenor oder von Kritios und Xesiotes herrühren , doch

zweifellos in Athen entstanden sein muss, zur Evidenz erwie-

sen , wie dies von Graef und anderen' hervorgehoben wor-

den ist.

Jedenfalls müssen wir annehmen, dass die künstlerischen

Traditionen jener Schule in Attika Wurzel gefasst und eine

consequente Weiterbildung erfahren haben. Dies kann uns

der dresdener Kopf und seine Sippe ganz besonders ver-

anschaulichen. In ihni stecken die Reime zu dem späteren

Normaltypus attischer Köpfe, er steht in einem bewus.sten

und scharf ausgeprägten G(\iiensatz zur argivisch-sikyonischen

Schule, deren FormenauiTassung uns in den künstlerischen

Schöpfungen eines Polyklet vor Augen stehen, und er zeigt

dem entsprechend in seiner Formenspradie eine urosse Ver-

wandtschaft mit Myron, soweit wir des.scn künstlerische Fi-

' Graef, Atliiwi. MiUli. XV S. 12 11'. Aus der Aiiomia S. ^y^. Furhvänj:-
Icr. AÜicn. MiUli. V S. 38 (der aljcr neuenlin^js im Fiinf/.iirsleii Ijerliner

Wiiicl\eliiiaiins-Prof:raiiiin S. 15..' die ()lvm|iiaskuliilureii in ein jiewisscs

Verwandlscliaft'-veiiiiilhiiss zu dem ari:ivisclieii Kun>ll\rois sleili). Hie
Tradiüun über die 1 rlielicrseliafldes .Vllvameiies verleidi-rl ncuer(lin"s
Puelislein, Arcli. .Ialnl)ue!i V S. !I7, und zwar sclnvilil er ilim nielil nur
den westliclMMi, sondern beide Giebel zu.

ATHICN. MlTrili;iLL'M.;i':.\ wi. 23
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^enai't aus dem Kopt'typus des Diskobol Massimi uns vei*ü;e-

eenwärtiü;en können. Wenn trotzdem auch ein ecNvisser Ge-

uensatz iiPij;en Myron und ijei'ade ge<;en den Kopf des Disko-

bolos liervoi'iielioben ^^erden musste, so berulit dieser nicht

zum Nvenii!;sten darauf, dass der üiskobolos sich von gewis-

sen fremden, speciell peloponnesischen Beeinflussungen niciit

üanz frei »ehaUen liat. Daliin iiehört namentlich der Bau des

Schädels mit seiner starken Ausladung nach hinten und der

dadurch bedingten, ziemlich lioi'izontal verlaufenden oberen

Bei?renzungslinie. ferner die Behaiidhiiig des Haares, das ganz

diciit am Kopf anliegt und nicht in dickt r Masse absetzt wie

beim dresdener Kopf. Freilich sind es nur Anklänge, denen

noch stärkere Abweichungen entgegenstehen, aber da der

dresdener Kopf auch von diesen Anklängen sich vollständig

frei gehalten hat, so ist die Vermutung nicht abzuweisen,

dass sie bei Myron einen Rest der künstlerischen Traditionen

darstellen, welche er, ebenso wie Polyklet, aus der Schule des

llauelaidas mitbrachte. Was er aus eigenem, attischen Em-
pfinden hinzulhat, vermag andrerseits der Diskobol Massimi

ebensogut zu zeigen.

Den Künstler zu bestimmen, welchem die Erfindung des-

jenigen Kopftypus zuzuschreiben ist, der in dem dresdener

Exemplar in seiner besten Gestall erhalten ist, dazu fehlt es

an jeglichem positiven Anhaltspunkte, und es dürfte dies

um so schwerer sein, als wir über die ganze Schule, in deren

Zusammenhang er gehört, noch im Unklaren sind. Eine Spur

könnte vielleicht die stilistische Verwandtschaft des llarmo-

dioskopfes mit dem des Herakles in der bekannten Metope

von Selinunt^ bieten, die uns nach Westen führen würde.

Dort müssen wir uns in der Zeit, in welche uns der dresde-

ner Kopf versetzt, den Einlluss des Pythagoras von Uhegion

massgebend denken, der, dem Myron innerlich nahestehend,

doch gewiss seine eigenen Bahnen gewandelt sein wird. Da-

' lUüiiiilorf, Mol(»i)<'ii von Seliiiunl Tuf. 7. Vj,'l. Graof, Atlicii. iMiUli. XV
b. 11, .Milcliliüll-r, Allieu. .MiUti. IV 6. 7G Anm.
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mit \vürtlen sowohl die teilweise Übereinstimmunü als auch

die im Text hervorgehobenen starken Abweichungen in den

beiden Kopftypen ihre Erklärung finden '. Auch die noch et-

was strengere Gebundenheit in der Formenbehandlung des

dresdener Ko[)fes würde auf den älteren Zeitgenossen des My-

ron passen. Dass die Kunst des Pythagoras auf die spätere

Zeit niciit ohne Einfluss geblieben ist, können wir ohne wei-

teres annehmen 2. Wenn wir endlicii bei Plinius lesen, dass

Pythaü-oras in der Bilduni!; des Haares eine iirössere Sorgfalt

an den Ta«»" le^te als Mvron. so schciut dazu die saubere Aus-

führung der Locken am diesdener Kopf gegenüber der mehr

andeutenden, flüchtigen Angabe der Ihiare beim Kopf des

Diskobolos eine anschauliche llluslralion zu bieten. Aber Py-

thaü;oras ist wie Kaiamis vorläuliiz; nur ein Name, und ihn

mit Bestimmtheit als den Schöpfer des betraciiteten Kopftypus

in Anspruch zu nehmen fehlt es noch an dem nötigen \'er-

gleichungsmaterial. Mir kam es vor allem darauf an, nachzu-

weisen, dass Myron nicIit der Sch()pfer desjenigen Kopftypus

ist, den wir oben analysirt haben.

Dresden, im August 1891.

PAUL MERRMAXX.

* An Pylliagoias daclilcii aiicli iiarli iiiiiiiillifluT Millfiliiiii:, sdwuIiI

Herr Prüf. Dr. Kiirl\väii|,'lcr, der das Orit^iiial in dor liic>i;,'('n Skiil|>üiriMi-

saninilung sah, wie Paul Arndl, der llnldookor dos Koprcs.

2 Einen gciadt/.ii dDiniiiircndcu t^inlUiss weisl ntniordin.L's Siul, Die

Palrizior/iMl dci t:iirc|iisciii'ii KiiiinI S. 'i dcni Pvlliairnras \ou l;lit'i:iiPii /.ii.
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Wohl nl)er koinen Punkt der griechischen Baugeschichte

ist so viel und so heftiü; gestritten worden, wie über die Fraise

nach der l']\.istenz und der Gestalt der lly|)älhi'alleni|)el. Schon

im Anlange dieses Jaiirhunderts ist die Frage hehandeit und

in verschiedener Weise beantwortet worden. Wer entsinnt

sich ferner nicht des lieftigen Streites zwischen L. Boss und

C. Bötticher ? 'Keine llypäthraltempel mehr' rief der I^^ine
;

' fast alle grösseren griechischen Tempel waren hypäthral be-

leuchtet', antwortete der Andere. Obwohl der Streit heute

fast verstummt ist, stellen die beiden Ansichten noch im-

mer diametral einander o;ei]fenüber. Denn ihalsächlich wird

auf der einen Hochschule gelehrt, dass L. Boss {{echt gehabt

hat, auf der andern dai'e^en BiUtichers Ansicht als die rieh-

tige vorgetragen.

Die Ausgrabungen der letzten Jahre, deren Besultaten wir

die Lösuno; so manchen Bätsels verdanken, haben meines

Frachtens auch diese Fraü;e dehnitiv beantwortet. Nachdem F.

C. Penrose durch Grabungen am Olympieion in Athen fest-

gestellt hat, dass dieser Tempel ein Oklastylos war, lallt ein

neues Licht auf die wichtigste Nachricht, welche wir aus dem
Allertum über die hypäthralen Tempel haben, nämlich auf

die Beschreibung dieser 'J'empelgallung bei \'ilruv 111 1. Nach

dieser Stelle glaubte man früher annehmen zu din'fen. dass

der Parthenon in Athen und der Zeus-Tempel in ()lym[)ia

llypällu'allempel gewesen seien, und daraus folgerte man wei-

ter, dass auch alle ähnlichen Peripleral-Tempel mit innen-

säulen eine hypäthrale Beleuchtung gehabt hüllen.

Bevor wir die Unrichtigkeit dieser Ansiclil auf Grund der

neuen Ausgrabungsresultate darlegen, m()gen wenigstens kurz

die wichtiL^sten Ari;umenle erwiilmt werden, welche für und
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gegen die Existenz der Hypäthraltempel angeführt zu werden

})flegon. Man wird daraus ersehen, von wie geringem Ge-

w iclit alle diese Gründe sind im \'erliältniss zu der erwähnten

Nachricht des \'itruv, welche unhcdingt der Kernpunkt jeder

Untersuchung über diese Frage sein muss.

1. Um die Notwendigkeit einer hypäthralen Beleuchtung

der antiken Tempel zu beweisen, hat man zunächst darauf

hingewiesen, dass die Gellen mancher Bauten wegen ihrer

Grösse und wegen des ^"orhandenseins eines Pronaos und ei-

ner Riniihalle vor der Ein";ani>sthür durch diese letztere allein

nicht das notwendige laicht hätten erhalten kimnen. Da nach

Ausweis der lUiiuen die Celhiw linde keine Fenster enthalten,

müsse notwendi<j;er Weise ein Oberlicht anorenommen wer-

den. Über die Form der Oberlicht-Öffnung gingen allerdings

die Ansichten auseinander. Die Einen nahmen an. dass das

ganze Mittelschilf gewöhnlich unbedeckt gewesen sei (so K.

F. Hermann, Die Hypäthraltempel des Altertums. 1844);

Andere glaubten, eine kleine Öffnung etwa in der M'iUe der

Cella für ausreichend halten zu dürfen (so G. BcUt icher. Der

Ilypäthralt<'mj)el, 184 7). Noch Andere ergänzten über den

Seitenschitlen grössere oder kleinere LichtötTnungen von ver-

schiedener Form ( so.I. Fergusson. Tlie Pdrthciion . 1883).

Diese verschiedenen Lösuni^sversuche sind zusammengestellt

von .1. llittorf. ArcJntccturc antü/ue de Ui Sicilc Taf. 87. Es

werden daselbst die Reconslructionen von Quatremere de

Quincy, Falkener, Gockerell. Fergusson. BiUticher und llit-

torf selbst abgebildet. Ohne eine solche Beleuchtung von oben

würde das Innere der Tempel, w ii' man meinte, zu dunkel

gewesen sein, um das Gullbild und die sonstigen in der Gella

angebrachten oder aufgestellten Kunstwerke ü;enü«Tend be-

trachten zu ki'miien.

Hiergegen belouten die Gegner, es habe allerdings das

durch die Gellathür einfallende Eicht das Innere nicht so er-

hellen k()nnen, wie es für ein modernes Museum vorgesehrie-

ben ist: eine soleii;' Heiligkeit sei aber weder Udtweiulig ge-

wesen, noch erstrebt worden. Die Gultbilder speeiell ge-
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wannen an Wirkung, wenn sie dem Eintretenden erst allmäli-

lich genauer sichtbar wurden, nachdem er sicli an das llall)-

dunkel etwas gewöhnt hatte. Einige I^nzelheiten der kunst-

vollen Goldelfeiihein-Bilder werdiMi vielleichl liherhaupt nicht

erkennbar gewesen sein. Dai-aiis darf man aber nocli niclit

auf die Unm()glichkeit dei' HchMichtiing dureli di(> 'rhiir

schliessen
; denn etwas Ähnliches ist bei manchen im Aus-

seren der Tempel angebrachten Bildwerken der Fall, wie z.

B. bei den Giebelfiguren und dem Fries des Parthenon. Aus
dem Umstände, dass diese Scnlpluren trotz der Höhe ihres

Autstellungsplatzes in allen Einzelheiten und zum Teil sogar

an den Rückseiten ausi:;earbeitet sind, hat bisher noch Nie-

mand den Schluss ü-ezo^en, dass sie unmöglich oben hoch am
Tempel angebracht gewesen sein könnten. Ebenso wenig ist

man meines Erachtens zu der Foli^eruno; berechtist, dass die

Cella niclit nur durch die Thiir ihr Licht empfangen liaben

könne, weil in diesem Falle einige Details des Cultbildes nicht

sichtbar gewesen wären.

Ausserdem ist aber die Beleuchtung auch i2;ar nicht so se-

ring gewesen, als gewöhnlich vorausgesetzt wird. Darauf hat

namentlich J. Durm (Die Baukunst der Griechen S. 50) hin-

gewiesen, indem er in einer Tabelle zusammenstellte, >vie

sich bei mehreren griechischen Tempeln die Lichtöffnung,

also die Fläche der Eingangsthüi'. zu der Grundfläche der Cella

verhält. Allerdings hat er in einigen Fällen nur das Mittel-

schitf, nicht aber die ganze Cella in Bechnung gestellt und

auf diese Weise Werte erhalten, die zwischen Ir-J bis 1:8

schwanken. Diese Verhältnisszahlen ändern sich in 1:7 bis

1:11 um, wenn wir die ganze Fläche der Cella in Betracht

ziehen. Vergleicht man damit die bei uns vorgeschriebenen

Proportionen. 1:5 für Gemäldesäle und 1:8, hitchstens l:1ü

für Wohnzimmer, so muss man zugeben, dass die Cellen

durchaus nicht ganz dunkel gewesen sind. Die \'ermin(lerimg

der llelliukeil diu'ch die beiden vor den iMm-ani-sthüren lie-

genden N'orhallen wird dabei vollkommen ausgeglichen durch

die grössere Helligkeit der griechischen Sonne im Verhältniss
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zur nordischen und auch dadurch, dass im MiltelschifT. wo
das Cullhih] zu stehen pflegte, bei Weitem melir I>iclit war

als in den Seitenscliifi'on Wer sich darüber unterrichten will,

eine wie kleine LichtiilTnunü; in Griechenland nöüii ist. umr
einen grossen Raum zu erhellen, der braucht nur das soi;.

Theseion in Athen zu besuchen: durch zwei sehr kleine OfT-

nuniren wird die Cella desselben so iijut erhellt, dass sie eine

lanii;e Zeit hindurch so^ar als Museum gedient hat.

2. Als zweiten Beweis für die Existenz eines (»fTenen Ober-

lichts in den Cellen vieler 'IV'mpcl hat man das X'orhanden-

sein von Altären im Innern derselben annefVdirt. Man wies

darauf hin, dass in den mit Brandallären versehenen 1Vm-

peln ein llvpäthroii zum Abzu";e des Bauches notwendiii; ^e-

wesen sei. Mierauf wiu'de aber mit Recht geantwortet, dass

dann niclif nur die grossen, sondern auch die kleinen Tempel

hypälhral gewesen sein müssten. Ausserdem ist die ['Existenz

von Brandopfer-Altären im Inneren der Tempel nicht nachge-

wiesen. Von einzelnen Ausnahmefällen abgesehen, lagen solche

Altäre stets vor dem Tempel. An den alten Cultstätten sind

nach allgemeiner Annahme die Tempel erst in jimgerer Zeit

neben den Altären errichtet worden, rundlich darf man nicht

vergessen, dass in alter Zeit die rauchgeschwärzten Decken

durchaus niclil als etwas llässliclics angesehen wui'dcn. Wenn
im alten Kimigspalast (li(> Decke gew (diu lieh vom Rauch des

Heerdes geschwärzt war. warum sollte dasselbe ni^lit auch in

einem alten Tempel der l'all sein können? Der Nachweis ei-

nes Altares im Innern eines Tempels berechtigt also noch

nicht zu der Folgerung, dass dieser Temjx'l ein llvpäthron

gehabt haben miisse.

.'1 \\ icbtiger als diese tluMU-elischen Gründe waren einige

Fundthatsachen. welche deutlich für die F\i^tenz eines Ober-

liclilcs im Daclic einiger Teui|)el zu sprechen scliieueii. Zu-

nächst wurde ein beim Tem|)el \(»u Aegina gefundener Stein

bekannt, welcher zur rmraliniuuu- der Dacli(ilVnung gehiu't

haben sollte. Dei'selbe kann .iber unm(iglicli zu dies«'m Zweck

gedient haben, weil die Aneinanderfügung zweier solcher
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Steine zu oiiier Einfassuns; tlci* Dacliöffnuni'- nii'lil möolich

ist. ohne die einlachen GriuKkesetze (K*r griechischen Dach-

bikluni;- zu verletzen. Sodann sind nanientlicli in den letzten

Jahren bei den Tempeln in Olympia, lMiii;alia, Teij;ea und

Athen Dachzieiiel mit runden Oil'nungen j^el'unden \vorden,

welche unzwei Tel hall als Dachfenster aredienl haben. Ich selbst

habe lange Zeit geglaubt, dass durch diese Ziegel eine Be-

leuchtung des Tempelinnern hergestellt worden sei und zwar

in ähnlicher Weise, wie dies Fergusson in seinem Buche

The Pdrthcnoii S. 77 vorschliioft. Es ist aber bisher noch in

keinem Falle nachsrewiesen und daher auch sehr unwahr-

scheinlich, dass sich die OtVnungen jeuuils über mehrere Zie-

gel ausgedehnt haben ; das müsste jedoch der Fall sein, wenn

sie zur Beleuchtuno; der Gella gedient hätten. Alle gefundenen

Fragmente, die ich kenne, gehören Ziegeln an, welche nur

ein kleines Loch in ihrer Mitte hatten.

Kleine Lichtöffnungen in den Dachziegeln waren aber zur

Beleuchtunij; des Dachraumes unbedingt erforderlich, wenii»-

stens in denjenigen Tempeln, deren Dachraum zugänglich

war. Solcher Tempel hat es viele gegeben, denn in mehreren

noch jetzt erhaltenen Tempeln führten steinerne und hiUzerne

Treppen zu dem Raum zwischen der horizontalen Decke und

dem ansteigenden Dach hinauf, so z. B. im Poseidon-Tempel

von Pästum, im Concordien -Tempel von Girgenti und im

Zeus-Tempel von Olympia. Die Dachräume, welche vermit-

telst besonderer Treppen zugänglich waren, mussten in irgend

einer Weise beleuchtet sein, weil die Tempeldächer in der

Reo;el durch eine lIolzlaü;e , eine Lehmschicht und grosse

Dachziegel so diclit herfi;estellt waren, dass sie keinen Licht-

strahl durchliessen. Wenn man nicht in dem Giebeldreieck

ein Fenster anlegen wollte, wie es in einzelnen Fällen vorge-

kommen ist, musste man also Dachluken einrichten, wie sol-

che noch heute iihlicli und IVir das Ailei'Lum durch zahlreiche

Funde in Poinix'ji licsichert sind.

Kann es denmach nicht zweifelhaft sein, dass die vermeint-

lichen llypäthral-Ziegel kleine Fenster des Dachraumes ge-
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bildet haben, so dürfen dieselben nicht mehr als Beweis für

die hypiithrale Beleuchtung der Tenipelcellen angeführt wer-

den. Sichere monumentale Anluiltspunkte, aus denen man

auf die Existenz eines liypäthron in einem griechisclien Tem-

pel schliessen könne, giebt es also nicht.

4. Die Verteidiger der Hypäthraltempel haben alle auf

die bisher besprochenen Beweise kein grosses Gewicht gelegt.

Weder die ungenügende Beleuchtung der nur durch die Thür

erhellten Gellen, noch die Existenz von Altären im Inneren

derselben, noch die vermeintlichen baulichen Überrestehielt

man für ausreichend, um die Frage zu entscheiden. Den

Hauptbeweis für die Hypäthraltempel erblickte man vielmehr

in den Angaben des ^'itruv über diese Tempelgattung. ' Der

Angelpunkt, um welchen sich die ganze Untersuchung über

die Hypäthraltempel zu bewegen hat, ist die Stelle bei Vitru-

vius 1111 zu Ende', so beginnt K. F. Hermann seine Ab-

handlung ' Über die Hypälhraltempel des Altertums'- Und C.

Bötticher gab dieser Überzeugung sogar auf dem Titel seines

Buches Ausdruck, indem er folgende Überschrift ^vählte:

'Der Hypätliraltempel, auf Grund des vitruvischen Zeugnis-

ses gegen Prof. Dr. L. Boss erwiesen von G. B.'.

DieWorte Vitruvs haben nun durch die Ausgrabungen am

Olympieion in Alben einen ganz anderen Sinn bekommen,

als man ihnen bisher gegeben hat. Das ^Nichtigste Zeugniss

für die hypiithrale Beleuchtung der antiken Tempel hat sich

dadurch in ein Zeugniss gegen dieselbe verwandelt.

Im \. Kapitel des III Buches beschreibt \ilruv die ver-

schiedenen Tem[)elarten und nennt am luide jeder Abteilung

ein oder zwei Beispiele aus Italien und Grieclienland. So un-

terscheidet er den Antentem[)el, den Prostylos, den Amphi-

prostylos, den Peripteros, den Pseudodipteros. den Di|)teros

und den Hypiitln'os. N'on dem lel/.leren sagl er: /////».rf/tros

vrro (Iccdslijlos est in /)r()ii(i<) et /lostico. rclu/ud oinnia

(•(idcni /utbcl (/ti;r (li/'tcros. scd intcriorc jxtrlc colunuHts

in (iltitiulinc (li(/)li(cs. rcinohis a jxirirtihiis (ul (intunt-

tioncni ul porticits jx-risli/liofiun . nicdiiini autcin sub dm
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est sine tccto. aditiis valvarum e.r utKKUic parte in pro-

nno et postico. fniiiis item exemplar Roma' non est, sed

At/ienis octdsti/loit templo Ohjmpio.

So lautet die Stelle in der Aus^iahe von Hose und IMüller-

Strübing. Frülier pflegte man den letzten Satz anders zu le-

sen. So sehrieben K. F. llennanii und ('. rxUtieher : sed,

Athenis octastjjlos et in templo Ohjmpio, und der erstere

notirte dazu die abvveiclienden Lesarten auf S. \ seiner Sclirift.

Die in der neuesten Ausgabe brfoiiJle Lesunü; ridirt von iMarini

her; die Handschriften bieten octastijlos et temjilo Ohpnj)io.

Den Naos hypaethros beschreibt also Vitruv so :
' Der llyp-

äthros ist zehnsäuliu' an der Vorder- und f linierfront. Im

Übrigen hat er alles mit dem Dipteros gemein, aber im Inne-

ren stehen der Höhe nach doppelte Säulenreihen, von den

Wänden entfernt, zur Herstellunij; eines Umi>an";es wie die

Hallen der peristylen H()fe. Die Mitte aber liegt unter freiem

Himmel und ist ohne Dach. Fin Zuü;anii; vermittelst Flüiiel-

thiiren ist von beiden Seiten von der Vor- und Hinterhalle

her vorhanden. Auch hierfür giebt es in Hom kein Beispiel,

aber in Athen ein achtsäuliges in dem olympischen Zeus-

Tempel'.

Nach dei' Lesart der llandscliriften durfte man an zwei

verschiedene Beispiele denken, nämlich an einen oktastylen

Bau und an den olympischen Tempel, indem man von dei'

Voraussetzung ausging, dass der letzlere zehnsäulig gewesen

sei. Dal)ei war es aber üanz unerklärlich, warum X'itruv den

Oktastylos nicht ebenso bei seinem Namen nenne wie das

Olympieion. Um diese Schwierigkeit zu heben, schlug man
unter Anderem vor, das Wort octasti/los in dccosti/los umzu-

ändern : A'itriiv würde dann nur von dem zelinsäuligen Olvm-

l)ieion ü-esnrocheu haben. Diese Conjeclui' ist icdocji i-anz un-

zulässig, weil nach der Regel \'ilruvs aHe liypäthraltempel

zehnsäulig warm : zu w icdcrlifilcn. dass das aiigcrrdu'le Bei-

spiel zelinsäulig sei. wäre sinidos gewesen.

Die neuen Jiei'ausgeber des Vitruv haben ausschliessiicli

aus philologischen Gründen trotzdem den Text so hergestellt,
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dass VitPLiv iiüi" ein einziges Beispiel eines Hs7)äthraltempels

nennt, näinlicli den aclilsäuligen Tempel des olympisclien

Zeus in Athen. Wie lU'clit sie hiermit jjjehaht haben, ist hei

den später erf'oliiten Aiis<i:ra Illingen zu Tage getreten. Der

Zeus- Tempel iialle in der Tliat niclit zehn, sondern nur acht

Säulen an den Giehelseiten (vergl. F. C. Penrose, The prin-

ciplcs of Athcnian arcliiterture, 1. Auflage, Taf. 40). Die

bisherige Annalinie, dass der Tempel ein Dekastylos gewesen

sei, stützte sich ausschliesslich auf die Angaben Stuarts (Die

Altertümer von Athen, Deutsche Übers. 11 S. 36'0. Dieser

hatte nicht etwa die Breite des Tempels wirklieh gemessen,

sondern nur deshalb zehn Säulen an den Giebelseiten ange-

nommen, weil bei einem Dipteros die CeHa sonst zu schmal

würde. Fs ist kaum zu verstellen, wie mau bisher trotz der

Angaben des Vitruv nicht nur diese Annahme Stuarts gebil-

ligt, sondern auch meines Wissens niemals den geringsten

Zweifel an ihrer Richt'ükeit ausgesprochen hat. Man glaubte

so fest an den Dekastylos. dass Herr Penrose sogar, nachdem

durch die Ausgrabungen die Fundamente eines schmaleren

oklastylen Baues freigelegt waren, zunächst an der ehemali-

gen iilxistenz von zehn Säulen festhielt, l^'st als bei weiteren

Ausgrabungen die alten Rcken des Tempels freigelegt waren,

liess er die Stuarlsche Annahme falltMi.

Da jetzt feststeht, dass der Tempel ein Oklastylos war. ist

die Lesung der Handschriften octasti/Ios et te/nplo Olipnpio

als fehleriiaft erwiesen. h]ntweder muss mau mit den neue-

sten Heraussebern ef sl reichen oder in stall et schreiben. Da-

mit ist weiter jede Berechtigung fortgefallen, in dem Oklaslylos

Vitriivsden Parthenon zu erkennen. Man ist vielmehr unbedingt

verj)nichlel, das Olympieion als das einzige von \'itruv ange-

führte Beispiel eines Hypäthraltempels anzunehmen. Bim der

ausschlaggebenden rx'driitiing.welclic (lie Stelle \'ilni\s für die

landliiulige Theorie der I l\p;itliralteinpel zuge.^^taudeueiinassen

hat. ist dieses Besultat für nnser(> Fi'age entscheidend. W ed(>r

sind wir bereclitigl. jetzt noch den Parthenon oder den /eiis-

Tempel in Olympia fiir einen Ily[»;ithraltenipcl /.ii halten, noch
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können w'w fernerliin die Ansicht gelten lassen, dass die mei-

sten Pei'ipteral-Tenipel mit inneren Säulenstellungen eine liyp-

iitlirale Beleuehtung gehabt hätten.

l'nler diesen Umständen lirauehen wir auf die verseliiede-

nen Gründe, Avelche namentlich L. Koss und .1. Durm gfgen

die Existenz der Ilypäthraltempel angeführt haben, nicht näher

einzugehen; wir brauclien nicht mehr zu zeigen, dass das

Äussere der Tempel durch eine OiTnung im Dach entstellt

worden wäre, noch haben wir niUig nachzuweisen dass die

im Inneren der Tempel aufgestellten Kunstwerke iiiul na-

mentlich die grossen Goldelfenbein-Bilder in den olVenen Gel-

len durch die Einwirkungen von Regen und Sonnenschein

beschädigt worden wären. Alle solche Argumente zweiter

Ordnung sind jetzt überflüssig geworden. Nachdem die Nach

rieht Vitruvs nicht mehr als Beweis für die bisherige Ansicht

über die Ilvpäthraltempel angeführt werden kann, haben

diejenigen, welche diese Ansicht noch aufrecht halten wollen,

die Verpflichtung, einen positiven Beweis dafür beizubringen,

dass die gewöhnlichen Peripteraltempel wie der Parthenon

ein Oberlicht gehabt haben müssen. Das ist aber meines

Erachtens jetzt nicht mehr möglich.

Der gewöhnliche griechische und riHuische Tempel und

namentlich auch der Peripteraltempel haben also nicht, wie

viele geglaubt haben und noch jetzt manche glauben, eine

hypäthrale Beleuchtung gehabt, sondern ihr Licht ausschliess-

lich durch die l-jngaiigslliür erhallen. Gleichwohl lässt sich

die I']\islenz der llyp;illiiah('iii[)el nicht vollständig leugnen.

Es hat in der 'iliat einzelne Tempel gegeben, welche ihr Licht

durch die Decke erhielten, es waren das aber Ausnalimen ge-

genüber der grossen Zahl der Tempel, welche nur durch die

Thür beleuchtet waren. Suchen wir zum Schluss diejenigen

Teni|(('l aiilzuzäblen. welche zu diesen .\nsnahmen gehören.

Zunächst erfahren wir aus der besprochenen Stelle ^'ilruvs.

dass es grosse zehnsäulige Tempel gab. deren Gellen ein ganz

unbedecktes Mitielsehiff halten. Ansialt Non dein mittleren

SchitT einer solchen (]ella zn sjtrechen, wird man hei dieser
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Tempelart lieber die Cella als einen offenen, unter freiem
Himmel liegenden Bezirk ansehen, welcher mit einer Säulen-
halle und einer geschlossenen Wand umgeben ist. Um diese
Umfassungsmauer des Heiligtums ist dann noch eine einfache
oder doppelte Säulenhalle herumgelegt, jenachdem der ganze
Bau im Äusseren als Peripteros oder Üipteros erscheinen
sollte. Ein Tempel dieser Art war z. B. der grosse zehnsäu-
lige Tempel des Apollon Didymaios in Milet. Ein solcher Bau
war zur Zeit \'itruvs auch der olympische Zeus -Tempel in

Athen, der aber darin von dem normalen llypäthraltempel
abwich, dass er nur acht, nicht zehn Säuh-n an d<'n Giebel-
seiten hatte. Man darf (ii)rigens nicht vergessen, dass dieser
Tempel damals wahrscheinlich noch nicht ganz knila war
und vielleicht lediglich aus diesem Grunde noch kein'üach
über der Cella hatte. Nachdem der Kaiser Hadrian den Tem-
pel vollendet und ein grosses Goldelfenbein-Bild des Gottes
darin aufgestellt hatte, hat die Cella möglicher \\eise ihre

hypäthrale Beleuchtung verloren.

Zu den llypäthraltempeln, deren Grundriss von der \'itru-

vischen xXorm abwich, dürfen wir ferner wahrscheinlich den
grossen Weihetempel in Eleusis und auch den Tempel des
Apollon bei Phigalia rechnen. Den von jonischen Säulen um-
gebenen Alittelraum des letzterenjialte ich allerdings nicht für

die Cella, sondern für einen oiTcnen Hof. der sich nach Xnr-
den an die eigentliche Cella anscliloss; denn diese kann nur
in dem kleinen Baume erkannt werden, welcher eine nach
Osten gerichtete Thür halte und nach der allgemeinen An-
nahme auch das Cullluld enthich. Xur bei dieser Auffassung'
des merkwiu'digen Temj)elgrundrisses erklärt sich einerseits

das Vorhandensein von zwei nach Osten und Norden üerich-

teten Eingangsthüren und andrerseits die für Tempelcellen
ganz ungewöhnliche Auiuiugung eines BelielVrieses über den
Jnnensäulen. Durch den olleneii WoW der mi[ joui-^^chen Säu-
len umgeben war. liel das Licht \un der Seite reichlich in die

kleine (]ella.

Schliesslich kann uiaii zu den ll\ jtäthrahcuipclu \ielleiclit



344 DER HYPAETHRALTEMPEL

auch die von \'itriiv I 2,5 erwülinten Tempel des blitzenden

Jupiter, des lliiunu'ls, der Sonne und des Mondes reelinen,

Aveil diese Golllieilen unter freiem Himmel verehrt werden

mussten.Wahrselieinlich liandelt''es sicli hierbei aber nicht um
solche liypällirallempel, Nvie sie ^'itruv an der anderen, oben

behandelten Stelle beschreibt, sondern um offene Heiligtümer

oder Bezirke, welche im Äusseren nicht die Gestalt eines pe-

ripteralen Tempels hatten.

Das Resultat unserer Untersuchung kiuinen wir hiernach

in folgenden Satz zusammenlassen : Naclidem durch die Aus-

grabungen festgestellt ist, dass das einzige von Vitruv ange-

führte Beispiel eines grossen llypäthraltempels das Olym-

pieion in Athen ist, kann die vielumstrittene Frage nach der

Beleuchtung der antiken Tempel dahin beantwortet werden,

dass es zwar einzelne grosse dipterale Hypäthraltempel gege-

ben hat, dass aber die griechischen und römischen Tempel

im Allgemeinen kein Oberlicht halten, sondern nur durch die

Thür beleuchtet waren.

WILHELM DÖRPFELD.
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Im Frühjahre 1890 habe ich in dem kleinen Museum des

Dorfes Mavromati am Bori> Itliome einiiie Inschriften abge-

schi'ieben, welche bslici' nicht oder so üut wie nicht bekannt

sind'. Ich verölTentliche sie. doch nur zögernd, da ich von ei-

nein der Steine nur eine unvollständige Ahschrift vor/uK'gcn

vermag, die meinen eigenen Anforderungen nicht genügt, und

es mir zudem an Alusse «gebricht für die lu'klärunü; der Stücke

alles Erforderliche zu leisten. Immerhin habe ich geglaubt

mit dem was ich neben kann nicht läni'er zurückhalten zu

sollen.

1. Marmorne giebelgekrönte Stele 0,2'» bis 0,265 br., 0. i3

h., 0,055 d., in zwei Bruchstücken, das erste bis Z. 15 rei-

chend, das zweite die folgenden Zeilen enthaltend und rechts

gebrochen. Die Buchstaben (B. 0,0l3. Z. 001 ) cto-./j.^ov

geordnet, zu 1
1

, von Z. 15 an zu ['2 in der Zeile, sind stel-

lenweise sehr beschädiürt und schwer lesbar. Meine Abschrift

ist bei ungünstiger Beleuchtung und eilig genommen ; für

das kleinere Stück bin ich auf einen Abklatsch angewiesen.

der leider, wie der des grösseren, Schaden gelitten hat. Die

Inschrift ist nach einer mangelhaften Abschrift bereits in der

"Dpa vom 24 Juni 1880 und darnach in der Zeitschrift Uxz-

'^oi.<j>joq IV 497 mit einigen wunderlichen Bemerkungen her-

ausgegeben worden. Dem Einsender jener Mitteilung hat der

Stein wie es scheint noch inuerstümmelt vorgelegen, mir ist

' Zu einer der veiiitVenllielileii Iiiscliriflen, der von .1. Martha im Bull, ile

Cürr. hell. V lüO herausiie^elienen, inüelite icli henieiken, dasN Z. "J deiillicli

KATAAE PAN zu luseu is.1.
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das nun fehlende, rechts unten anschliessende Stückchen in

der kurzen Zeit, die icli im Museum weilen konnte, nicht zu

Gesiclite gekommen.

. . . > a N I K A A E

os:aai<1)ont a
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tum Z. 18 wieder; wenigstens ist dies die Meinung des Grie-

clien, der an beiden Stellen ToiTtovi sclireiht (Z. 1 die ersten

vier Buchstaben als Ergänzung). Ob dieselbe richtig ist. bleibe

bis eine zuverlässige Abschrift vorliegt dahingestellt; die Re-

ste, welche ich auf nioinein Abklatsche in Z. 18 erkenne,

scheinen allerdings auf einen ähnlichen Xainen zu lühren, in

Z. 1 aber habe ich an vierter Stelle eher ein X als ein T zu

sehen geglaubt und daher an den Namen Tsi-icov ' gedacht.

Übrigens muss beuiei-kt werden, dass das Poslscriptum nach-

lässiger geschrieben scheint als das Psephisma. Der A'aters-

name wohl 'ly.aSeo:, gleichwertig mit den gewöhnlichen Ei-

y.iStO(; und Ei/.aSicov. Sodann AaioovTiS[r,j(; wenn ich richtig

ergänze statt Aa'.(povT£'j; wie AiavTiSr.i; usw. zu AixvTi;. Als

messenische Phyle ist neben der 'Api<7T0[7.a/l; die Aai^ov-ri; be-

reits durcli das Verzeichniss der TpiTipevs; von Thuria LeBas-

Foucart 302 bekannt; für iMykenai bezeugen sie die beiden

von Chr. Tsundas 'E(pr,[7.sct(; äp/. 1887, 157 f. herausgegebe-

nen Inschriften. So siclier der Lesung nach als schwierig zu

erklären ist das folgende S'JwSs. Der \ erbindun^ di^i v.-i wird

man nur a;edenken um sie abzuweisen. So weniu; wahrschein-

lieh von vorneherein sowohl eine Verschrei bunij; als eine Ab-

kürzung ist, so kommt man doch immer wieder auf die An-

* So nacl) riclili^'or 8c'liroil)ung wie in allon \aiiion iiloiolion Sl.nmmos;

vgl. IhdI. de curr. hell. III 4-3',) I.\ S9 und zaliliciclio (lolpliisclio Ficilas-

sung^ Urkunden. Der Tsbtov IlaTosüc, der luilcr den rioxtMiui von .XplPia

orsclicint, ist iibiii,'ons oiine Zweifel der Palrensi.s Ti.so. i\vn Liviu> .\X.\V

26 als iMiilopoiinens pr.rfcctiis rlasais 192 v. Chv. nonnl.

Bei dicsor OcIcirtMilicit will ich niclil \ors;'iuni(>n für die Kriränzuiii: der

jplzten Zeile des KitiLriviinnis auf den Wai^ensiei: des Allalos i I;isoliriflen von

Pcrfjanion 10) einen V'orsclilai,' zu wairen. I'r;ink(d selireild naeli Seluieli-

liardts X'erniulun.ir :

^rjaa 8' v.; 'I>tX£Taipov aoioijjio; r^XOs xa". oVxouj

riepyäixoj 'A/.süüt T[;X]Ta(j.£va iTi^äviDt.

Um von anderen Hodeniveii ali/.uselieii, selieinl iiaeli der Zeicliuni,' soihsl der

Raum zwischen T und t für die Kr^'änzung von EA i>lwas kna|t|). trumil

wird T[s'.]-:a;A£va zu lesen sein.

ATHEN. MITTHEILUNGEN -XVl. 24
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nalime zuriick, dass SjcoSs für S'j(oS£(/.aTo; oder ähnlich) zu

^ohi'ii liaho. SoUte damit eine rnterabteilung der Büri^er-

scliaft bezeichnet, sein? Bezeichnung von Abteilungen der

Bürgerschaft durch Zahlen ist zwar selten, aber nicht olme

Beispiel '. Sonst bleibt wohl nur die Annahme, dass Sjco^c-

(^xTso;) den Monat bedeute, in welchem der Beschluss zu

Stande kam— der Monatsname Au(i)S£/.i:Tri<; ist aus Tauro-

menion bekannt Inscr. grxcee Sicili<v et Italiiv 425. 427.

('i30)— oder die noch umständlichere, S'jwS£(x-ocTai) bezeichne

den Tag der Beschlussfassung mit Auslassung des Monatsna-

mens'. Das Psephisma selbst bedarf keiner l^]rläuterung. Das

Postscriptum, welches den Beschluss datirt ', lautet nach der

vollständigeren Abschrift des Griechen: rpojcjTXTai Sa;j.«yw[ycüi

TpiTcovt. Der Abklatsch ergiebt zunächst zwei Berichtigungen

:

Z. 17 77po(7-3CTx2[, Z. 18 ywN. Angesichts der Versehen, wel-

che der Grieche an anderen Stellen begangen hat (z. B. Z.

8/9 l[(jy}tnHx\., Z. 11/12 [^.xrysv i]0|vo'j;), wird man Sx^aycoycöi,

eine für eine Behörde unerhörte Bezeichnung, unbedenklich

durch das gew()hnliche Sxa-.opyöiv ersetzen dürfen. Über den

Namen des -poc^rotTa? wie über den des Antragstellers wird

künftige Nachvergleichung des Steins abschliessende Aufklä-

rung geben, die VViederauilindung des von mir nicht gesehe-

nen Stückchens feststellen, mit welchem Rechte der Grieche

nach dem Namen ein t verzeichnet hat. npoTTarai in Messene

bezeugt auch die von mir an vierter Stelle mitgeteilte In-

schrift ^

< S. die Inschriften sicilischcr Sclilcudorlilcio Inscr. grxcx Sicili.v et IlalLv

2407 mit den Bemeikungcu K'aibels und Tli. l}erf,'ks Zeilsclir. für die Aller-

Ihumswisscnscliaft 18i6, 782. Icli erinnere aucli an Aiyixopsj; usw. [isar]; in

Kj'zikos.

2 Vgl. II. Swuljoda, Die grieoliisclicn Vulksl)eselilüsse 188.

3 Kbenda 225 iV.

' noo7-:äTa[; -ä; ::,oo.^evia; ergänzte Tuucarl in einem versliininiellen Pro-

xenieijcsclilus.se aus Tegca LeBas 340 d und diese Verinulung wird zumeist

als gesichert hingeiiüniinen, su \{in Swohoda a. a. O. 227, während sie

Fuucarl selbst nur mit Zurückhaltung ausgesprochen hat. Seilher ist durch

öauppc [De liluUs legealicis Gült. 187G) ein in seiner N'ollsländigkeil er-
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2. Marmorne Stele» 0,28 br., 0,32 h. (davon 0,13 be-

schrieben) 0,05 bis 6 d., beiderseits Rand, links oben unvoll-

ständig. Feine Schrift der ersten Hälfte des dritten Jalirhun-

derts, (B. 0,01 /. 0,0()r)) A, E zinneist sehr sclnnal, O und

O beträchtlich, Q. ein wenijj; kleiner als die übrigen Buchsta-

ben K, M, P und F, ^ und Z.

I 1 n E T P A I A N

ii_TI^KAKATA
ETPAIANAPOTEI

KAMNA:SAPrYPIOY
5 <:.T A I AI M N AT I n P 05:T AT E Y E

AEOS2:TI^KAXPHIHIYnEP
nETPAIA^a^EAEYOEPA:^
EA5:A5:NOMaiFOAE05:

frei.

. . . riETpaixv S'!l §£ Tis; xa xaTa[[dO'Ai^r,Tai Ilje-

Tpaiav aTTOTSilLTaTW ^iy.x (7.vz; apyupiou
|

[lapa]? (oder [Upa]?) xäi

At[j!.vy.Ti. 7:poc>TaTe'j£|[T(i)] Ss ö^tti? x.oc /pv;^vi'. uzep
|
ÜETpaia«; w;

eXeuOepai;
|
ixcoi.^ v6{/.(i)i 7ü6).£o;.

Die erste ausfidirlichere Freilassungsurkunde aus Messene

;

bisher ^varen nur ganz kurze ( LeBas-Foucart 310 <7) und

haltcnes Pscphisma ( DiUenbeifrcr, 5(///o(7<' 317) bekannt f,'omacht worden, in

dessen Puslscriptuni vor dcMi Sirale<,'{Mi usw. die ;:poaTatai toü oäij.öj fieiiannl

sind. Demnacli werden auch in Fuucarts Insclirift zpooTocTat toj oajjioj po-

meinl sein. P. Monceaux, Les jir()X(^nics grcniitrs hal sicii, soviel ieli sehe,

über diese Fraj^e nicht fieäussert. Übrij,^ens stehen sich der von Sauppe ver-

(illeiillichlc und der Hescbluss Lclias-Foucart 340 d zeillich jedenfalls sehr

nahe, denn der Slratej^e AuaTo; (so Sauppe, dessen Lesunj: Milchhöler,

Athen. Mitth. IV 1 10 zu beslälifjen schein ll und Auato; (so Fouearl ) sind

aller Wahrscheinlichkeit nach idcntiM-h, ebenso dueh wohl tlie beiden

'Aye'«?.

* Von dieser uml den an vierter und liiiifler Rielle niilu'eleillen IiiM-brif-

ten habe ich durch vorläuli^'c Abschrirten, welche A. (Jercke im Iiislilul liin-

erleirt balle. Keniilniss criaiml .
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Anlange längerer Beurkundungen (309. 310') bekannt. Ob
die Freilassuni» in Form einer ausdrücklichen Weiliunii an

die Limnatis vollzogen oder die Golllieit an derselben nur

insoferne beteiligt ist, als ihr die Slrafsuninie zufallen soll,

die für Antastung- der Freiheit der Freigelassenen festi!;eselzt

\\'n'd, ist (lein erhaltenen Teile der Inschrift niclil zu entneh-

men; ä^ir^Ti in der Urkunde LeBas-Foucart 309 beweist nicht

unbedingt für oder gegen die eine oder andere Form der Frei-

lassung. Auf eine Ergänzung der ersten Zeilen wird man ver-

zichten müssen. Dialektisch bietet die Inschrift nichts bemer-

kenswertes; die doppelte Schreibung des g in ötgti?, die ein-

fache in iy.ax: sind bekannte Eigentümlichkeilen vgl. G. Mey-

er, Griech. Gramm. ' '2'21. 292. Z. ü würde man XPHIIHI
erwarten, doch fehlt das Jota z. B. auch in der dem dritten

Jahrhundert angehörigen Inschrift aus Kos Bit//, c/c corr.

hell. VI 252 Z. 68.

Der Fundort des Steines wird sich durch nacliträgliche

Erkundigung; vielleicht feststellen lassen : als Stätte der ur-

sprünglichen Aufstellung der L'ikunde hat das Heiligtum der

Limnatis zu gelten. Die Lage desselben, nordöstlich über dem

Dorfe Mavromati, ist sichergestellt: denn man darf mit aller

Bestimmtheit den Tempel der Limnatis in dem von LeBas im

Jahre 1843 aufgedeckten kleinen Tempel wiedererkennen^.

' Lciliiilicli ein Stück dieser (vuii iliiii als Nr. -iß aufgciiuiiiiiieiUMi ) In-

scIirifL ist die von i]T. U'lzovoaax.rj,-, Ta TwiTojj.^va 'IO(ofj.rj; MEaiijVT]; ztX. 187'.)

Uliler Nr. 58 mitgeteilte.

2 S. LeBas' Bcriclil Revue areh. 1844, 425 11". und LcHas-Reinacli, Voijage

archeologique XVIII 134 H". LeBas folgend erklärt S. Ilcinach dcu Tempel

für den der Arlemis Laphria, die iu den Ruinen gefundenen Bruchslücke

einer Colossalslaluc für Reste der Aa-jpia des Damoplion. Ich kann seiner

lOrörleruiig, die iu sicli wiilersi»ruclisvull ersciuMul weil S. 138 Z. 14 Arlf-

mis Liiitnalis wohl nur durch Versehen für Arlemis Laphria steht, nicht

beiptlichtcn. Der Name des Heiligtums der Limnatis hat für jene Stätte als

urkundlich erwiesen zu gelten. Der I'^undorl der Inschrift 311 a steht dem

von mir Bchaujitelen nicht entgegen, denn es ist nicht ahzuschen warum
die Messenier einer Priesterin der Aiii.väTi; "Apiefit; nur in deren Heiligtum

ein Standbild setzen konnten und nicht etwa auch auf dem Markte; dass

letzleres in der Thal der Fall war, glaube ich aus Uikonomakis' genauer
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In den Ruinen sind ausser einer Basis und Bruchstücken ei-

ner Colossalstatue die Inscliriften 309. 310. 311. 315 gefun-

den ^^orden ; die beiden ersteren (Freilassungsurkunden) er-

weisen mit der von mir venUTcntliclilen zu-^^aiiimengelialten,

die Weilieinsclirift 310 durcii ihren Wurtlaut aliein die Stätte

als lleiliiitum der Limnatis.

3. Die eben erwähnte Weiheinschrift (auf einer Basis von

0,21 Br., 0,36 II., den Schriftzügen nach etwa aus dem Ende

des dritten Jahrhunderts), nacli meiner Abschrift

2 Q T E A H 2
A P X O I

A I M N A T I

IEPITEY2ANTE

gilt auch nachdem Foucart (bei LeBas 155 vgl. LeBas-Uei-

nach 137) die l»ichtii>keit von Landrons Zeichnung ü;euenüber

LeBas' Abdruck bestätigt hat. immer noch als <7.s-.9r- ohscurc.

Die einzige Sciiw ieriukcil licut in Z. 3 APXOI. lernst Cur-

tius. dem Foucart foigl. nimmt äp/ol gleich y.z/yir-:. Der Wei-

henden sind zwei: ist die l'j'klärting richtig, .^o muss vor

llojTEAY,; noch ein anderer als WCihender genannt gewesen

sein. Xun zeichnet Lanth'on ^\vn obersten Teil (h's Steines als

leicht beschädict und Foucart erklärt als Aniienzeuue : il iic

Dianf/iie rien ä Vitiscription, sdiif cii haut, oii lOii pcut

suj)/)()ser qiiune ])i-cmii'rc lii^ne a lUfijiaru. Ich habe mich

von dieser Möglichkeit nicht überzeugen können, vielmehr

schien mir die erste ei-Jiahcnc llialsiiclilicli die erste Zeile der

Inschrift zu sein. Somit bleilil nur der Ausweg in 'Ap/o'- den

Namen einer Weihenden zu sehen. APXOI gleich A P X fi I

zu setzen. Für die lu'scheinimg. dass die gesetzmässige l'^n-

An-iaiic (li's t'"iiiiil()ils Im. ;i. ( >. Jl| m-Iiücs^cii zu düilfii. N'oii jfinT liiciiiil

III. ]•;. rt'slj;csli'lll('ii 'l'li.iUaclic der 'l'ii|piit.'i;iiiliit' i>l die l'"i;ii.'f iiaeli ilcr Ai-

tp&ia zimäclisl iiiialiliiiiiiiit:.
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diing lot mit verkürztem Diphthonge o-. geschrieben ist, wer-

den sich erklärende Behage beibringen hissen.

Nach Foucart sind die Weihenden nicht in Messene, sondern

viehnehr in Limnai Priester der Limnatis gewesen, weil nach

Ausweis der Inschrift 311 « in Messene eine Frau das Prie-

stertum der Liuuiatis bekleidete. Ich urteile anders. Das

nächstliegende ist von \orn<'luM'ein, dass die Weilienden der

Limnatis in Messene gedient haben. Dass es in Messene einen

Priester der Limnatis "eueben hat. "eht m. E. eben aus der

vorliegenden Inschrift hervor ; wenn sich nun in derselben

ein zweiter Name findet, der nur als Frauenname gedeutet

werden kann, so stimmt das wohl dazu dass, wie eine andere

Inschrift erweist, die Limnatis in Messene auch eine Prie-

sterin hatte. Es wird eben anzunehmen sein dass ein Priester

und eine Priesterin nebeneinander das Priestertum bekleide-

ten, vgl. Paus. N'lil 13,1.

4. Bruchstück einer marmornen Stele 0,37 br., 0,52 h.

(davon 0,28 beschrieben), 0,15 d., oben und rechts gebrochen.

B. 0,01, Z. 0,007, doppelte Vorzeichnungslinien deutlich

sichtbar. Der Schrift nach (die Hastenenden etwas verbrei-

tert, A zumeist mit geschwungener Mittellinie, EI,0 und O
beträchtlich. Q. ein wenig kleiner als die übrigen Buchsta-

ben, KMTTSZ) um die Wende des dritten und zweiten Jahr-

hunderts V. Chr. K

/M.Ni I

ESSAPE2(t)YAA!
EAEONXOIPIONEPZEK

\A0NTAinP02TATI N A '

5 INAI MN A:ZT H P O 2 A Y n A F

KOTYAAS:OINOYKAPYKI
MAAFPIANIOYAYÜAEK
SiTIONEAAlQKOTYAAEZ
NIZEAAinKOTYAATAHNIZI

' Die Mystorioninscliiifl von Aiidaiüa (aus dein Jalirc Hl v. Chr.), von

der icli einen Abklalscli genuininen iialje, zeigl wesenliicli jün},'cre Scliriri-

forraen.
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10 EPANXOIPONKAIEKKAAAIXOZOOI
TEAEONTniKAAIKO<J)OPniKAITANEi^
nPOSTATA:£TAIOOINAPMO^TPIAIEY
PANnP02:TATINAS:EIAEMHKYPIAE
inNTIKATTANOMlIOMENAATEP

15 aooinapmostpiafentlapaxm
afepeikaitomttaaonaxypamen
NA5:TA2ErAAM02inKAIEKTA N

TTOIHTnaSMHAEMlAAEIFEI frei.

— rjETTaps; o'j)A —
[

T^eXeov y^o'.ptov äp-jev —
|

.... 'Xov

Txi zpoTTXTiva'. — [•'
. '.var ^IvacTr/po; S'jwSsv.XTai —

|

•/.OTu'Xa;

oi'vo'j xzp'j/.'. —
I

aa' 'Ayp'.avio-j S'j(i)S£*/.[xtxi — yxi ttiov ilaico

/.OT'jXa i; — [yoi]|vi^ iXaito -/.orj^a vX-/;vi? — j'*^ spav yoüpov -/.ai, £/.

xaSSiyo; Oo'.[v —
[
tAeov Toit KXar/.o^opci)'. '/.xl täv £/. —

|

TrpocTX-

ra; tzi OoivaptxoijTpio.'. su —
|

pav r:oo'7zy.riyx^' bI öe y.r, y.'j^ix 'i aziii

—
I

'Ct^vTi y,xz TX voy.'.'Cöy.cva ivsp — |''' ö. Oo'.vapy.ÖTrp'.a -£vt£

öpx/y,—
I

äyEpEÜ y.xl tÖ[7. xaAÖv xyjOhi y.£v — t7.? Ooij va; -ä: Ey

oaa0'7i:oo x.ai äx, to-v —
|
-ovr-b) oJ: y,r,fi£y.ia "k-i-i'..

Bruchstück einer i!;oltesclienstliclien Ordniinii'. Z. ? o/a). -.

ol) elwa ein Monatsname wie 'hjAA'./.ö; in Pci'i-liacliicn .' Z. '»

xäi rpocTaTivai (wenn xa-. nicht zum X'orheriieiienden geli(»rt):

das Wort, bislier unbelegt, kelirt Z. 13 Trpo'^TXTivx; wieder.

Eine weibliche Biiduni!; zu r.p'ja-x'zr,;; ob Kullname? Z. 5

IMvaTTr^po? ^'jcoSc^/.iTa'. wie der Verjileieii mit Z. 7 h^hrt 'Avp-.x-

vio'j SuwS£[-/.äTa', ; also ist jMvxtttip Monatsname. Als solchen

kennt ihn llesveh : u.yxGzr,o- tojv y//;vüiv oOtü) /.xAs^Txi ti?. Zum
ei'sten Male werden uns durch diese Inschrift messenischc

Monatsnamen bekannt. Wie die Myslcrieiiinschrifl \nn Anda

nia erweist, iKMJicnlen sich die Messeiiicr in späterer Zeil

des achäischen Kalenders, der die Monate durch Zahlen be-

zeichnet (Foucart zur Inschrift 105). Sie wei'den (h'nselhen

bei ilirem unfrei w i 11 iiicn l^inlritte in den achäischen liund

P.)1 \.(dii'. ( Li\ ins .W.W'i .'{ h auui-ndinnien liabeii : voy.ot?

j^pvicOxi Toi; a'jTOi; x.xi n-xhusAc "/.ai y.ETCO'.; x.ai \oy.in'JXGi x.tX.
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(Polvl)ios U 37, 10) war bckanntlicli ein Grundsatz der acliäi-

sclion BiuKlosvertassiinii-. der aiicli für die Zeitreclinuni!; seine

Geltuni:; hat. Fiir die InscliriTt eri;iel>l sich aus diesem Sachver-

haüe ein tcrminus (intc (jucni : sie ist spätestens aus dem

ersten Decenniuiu des zweiten Jahrhunderts, nach Ausweis

der Schrift aber auch schwerlieh viel äUer.

Z. 8 habe icli iI/xijcTiov vermutet, zu J/xi<jt6v, eine Art Opfer-

kuchen. Z. 9 yVr.v!«; ein neues Wort, das ich zu yV/ivr, in der

Bedeutuni]; Honigwabe /.rypiov stelle; vt:;!. C. I. A. 11 1631,

166'2, 16b7 : P. Stengel, Griech. Kultusaltertiimer 70 f. Z. 10

sx./.aS'./o: nehme ich gleich r/. (fiir 'i;) /,aSSi/o; (für -/.aSSt/o-Jc);

lies. /.xSSi/ov r,y-ic/.TOv ri fyixpov; PoUux IV. 168 '/] Se aSSt; [J.i-

Toov £Cx/oivf.x.ov ; Plutarch Lyk. 12 iil)er /.e/./.aSSsi'jOat : x-z(SSi/o;

väo /.alsiTai tÖ äyyE^ov s'l; o tx; ä-o;/,aySaXia<; st^.SxX^O'JCi. In-

schriftlich vAll'.l oftmals in den Tafeln von llerakleia Inscr.

irrieciv Sicilüv et Italic 645. Z. 11 twi KlaiKopomwi : einen

Heros KXaix.o'^opo; nennt eine noch unveröffentlichte Inschrift,

welche ich im Frühjahre 1"90 im Asklepiusheiligtum zu Epi-

dauros gesehen habe. Z. 12 Ooivapaocrpix auch in der Myste-

rieninsehrift (hier mit Gehilfinnen u-oOoivapaocTpiai ) und in

lakonischen Inschriften C. I. G. 1435. 1430. 1439. 1446.

1451 aenannt. Z. 12 foluen ücwissen N'orscliriften für den

Fall ihrer Übertretung Stratbestimmungen : wie es scheint

wird eine weibliche Person (also vielleicht die Oo'.vapy.öcTp'.x ?)

mit deren Vollzug beauftragt. Z. 16 äyepsi vgl. Dittenberger,

Sijllo<;e 37 1 Z. 20 ff. , 39 1 , 393. Der Sinn der Worte töu. -aXöv

appw ist nicht klar: soll man daran erinnern dürfen dass

nach Steph. Thes. s. v. 7:r,Xö: in einem rhetorischen Lexikon

rrr.Xoi x.ai tJ-'jzx als [vjazv/Sx bezeichnet werden ? h^s ist des

Erhaltenen leider zu wenig als dass man den Zusammenhang

der einzelnen Satzstücke mit Wahrscheinlichkeit erraten könn-

te. Die letzten Vorschriften scheinen wenn ich Z. 17 riciitig

6oi]va<; ergänze die Anrichtung von Ooiva-. zu beli-efVen; die-

selbe soll, so wird man anzunehmen haben, durch die Ooivap-

(jiocTpia erfolgen 'so dass keine ausbleibt'. Ich stelle kurz

noch einige dialektisch bemerkenswerte Formen zusammen :

I



INSCHRIFTEN AUS MESSENE 355

e'pTsv Z. 3: iXxloi und Say-OGico 17 neben ol'voj 6 und 'Avcavio-j

7; y.x^liyrj^ i^leiclit /.xS^i/o-j; l'» wenn ich riclitig erkläre.

5. Zwei Bruchstücke einer Basis (A. 0,3 't, B. 0,27 1., llölie

des Sciiriflfeldes 0, 155), nach üikonomakis' Angabe, der die

beiden Inschriften in seiner Schrift Tx cu'Coy.-vy. lOojy.r,; Met-

cr.v/;; /.tX. 33 (Xr. 36) herausgegeben liat'. in einer Mauer

östlich vom Stadion zugleich mit deui linkt-n Fusse einer .Mar-

morstatue gefunden; in der Xiihc fand sich auch der zugehö-

rige Torso, r"22 hocli, von dem leider keine Beschreibung

vorliegt. Die Inschrift des gr()sseren StCickes ist bereits von

Joliannes Sclimidt Athen. Mitth. \'l 359 mitiieteilt worden.c

Ä B
\O2AAMO0nNT 2 AAM
PAAMA \2Ar .0. N02 AAMC
IKAlTAinOAEI TOYTF

Wie die beiden Stücke anzuordnen und zu ergänzen sind,

wird genauere Untersuchung als sie mir in der Kürze der

Zeit möglich war. feststellen können ; auch wird es wohl i;e-

lingen, die ursprüngliche Grösse der Basis wenigstens annä-

hernd zu crmiüeln. Der Inschril'lcn sind otTenbar mehrere,

mindestens zwei gewesen; der Charakter der Schrift erlaubt

niciit, sie fVir aller zu hallen als das luide des zweiten Jahr-

hunderts \. (Ihr. Die Wiederkehr des Namens Ay-y-o-pcöv ver-

leibt ihnen ein eigcntüinlielics Interesse, doch lässt sich ein

Urleil über ihi'e Bedeutung mit Sicherheit erst nacii einer

Prüfung des ganzen Fundes abgeben, welche liotTentlich.

durch diese Mitteilunii; ani;ereüt. bald erf()li;en wird.

Athen.

ADol.l'il \\il,lli;iAI.

' DicsplbiMi .sind aucii von Alli. rcUitlis im Ilasva-j^o; III \{V2'.\ vckHIciiI-

liclil Wdidcn.
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In (liostMi Mittlieilungen (oben. S. 107 IT.) hat Selivanov

molirere von ihm in Rhodos oefiindene Inschriften vcnUTent-

Hellt, an erster Stelle drei archaisehe. deren I'.rklärunu' ihm
uichl vtUliii; oehino-en ist.

Der erste Stein hat nach der Kopie die im Viereck den vier

Seiten der Fläche folgenden Zeichen

IMA^AnAA^AMEAAnOA^MIAA

die Selivanov so wiedergiebt: "l^.x; [SJawXa, Saasa[?] 'Ar.ol-

{'k)oiijJ.^x. Wir sind aber nicht genötigt durch Konjektur die

beiden Buchstaben [ÜC] und [?] hinznzufiigen, wenn wir an-

nehmen, dass die Namen der beiden Männer, wie gewöhnlich,

im Genetiv geschrieben waren ( "Ii^.a und ^xiiAx). Dagegen ist

an zwei anderen Stellen der in der Kopie gegebene Text zu

korrigiren. Statt 'A7to>;(>.)coaiSa ist ohne Zweifel 'A7:o'X(X)ct)[v]iSa

zu setzen und statt ^xoilx vielmehr I.x[6]lx zu schreiben, denn

mit dem Hinweis auf 2aw, 2i^i:wv, Z^awvSa? kann man Saw- als

erstes Glied eines Vollnamens statt üao- nicht rechtfertisen.

Ich lese also: "I^ax Sa[6j'Xa, Saiyia 'A7uoX(X)o)[v]iSa.

Die in fünf Zeilen geschriebenen Zeichen des zweiten Steines

EV©VIIAABMIAEiVATOnPAXtlOAOTOV<})/^rCTOV(J>VAIAA

liest Selivanov : Eü6u[T]i§ix -hu.l Aiiyx tw Ilpa^cicL), Awtw '^'?W-
yw TW 'To'j).iSy., was er so übersetzt : EutJiytida sum, Le-
schac filia, Pra.viae filii. Dato Hi//)h(ig;i ßUa, Hi/p/n/lidac

filii^. Fehlerhaft ist hierbei die Auffassung von EöOuTiSa als

' Dieser Lesung füf.'l S. nocli eine andere liin/.ii : llanc inscriplionem ali-

irr legi pusse nie nun fugit: EüOu[T](oa r,[j.l AeV/a töi üpa^iioSw tui 'T9[a]Y(')

Toj 'Ty-jVZo. h. c. FAühijlida- sinn UscIih' ßlii, Praxiodi nepntis, Hyphagi pro-

nepolia elc. Al)er llfa^iooo; isl Ivcino glaiitjliclic Xaiiiciisljiidimg, man würde

wenigstens Ilpa^ooo; (Mwarlon, und die Angalio di'r Almen l»is in die l'iinfle

Generation hinauf würde auf einem Graijstein ganz ungcwülmlicii sein.
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Frauenname; es ist der Genetiv von EÜOjTiSx; und AOTO
der Genetiv von Acöro;. Den letzten Eigennamen sclireijjt

Selivanov 'l^/A-ia; und leitet 'Tcp-Z/o; von GXr. alj. Das ist

unwahrscheinlicli. l.li teile T-o/ao: ab und erl.licke in die-
sem rhodisclien Aanien ein Seitenstüek zu dem Xamen des
Nvalirscheinlich auch aus Hliodos stammenden Söldners "Y-^x-

p; der Abu-Simbel-lnscliriCt: i'ycaos §' iyi "Ap/iov 'Aao-.gi/w

/cal 1Ic'ac(|o: i 'Yh,>jM. Die Namen sind, der eine von oOaov,

der andere von Sx|7.o; gebildet mit der Präposition u (gleichbe-
deutend mit i-i), die sich in mehreren Verbindungen aus al-

ter Zeit erhalten hatte (Gurtius, Grundzuge-' 228; Ahrens,
Philologus XXXV 38 iY. J. Baunack, Studien 1 16; Verf.^
Griech. Dialekte 1 284; Zum eleischen, arkadischen und
kyprischen Dialekt S. 29; 0. Hoffmann, Griech. Dialekte I

31 2 j. Es ist also der Bedeutung nach "IV/ao; gleich 'tJX-xp/oc,

"r^a|j.o? gleich äh'J.-y.pyoi. So erklärte ich "r-Sap.o; i)ereits in

der Berliner philol. Wochenschrift 1886 S. 13 '»8. Als dritter

Namensverwandter stellt sieh zu beiden der Böoter '1o-:-gt:o-

To; aus Akräphia {Ba/l. de corr. hell. W\ S. !)); 'Io-:-7Tpo-

To? steht mit böotischem X'okalismus lur 1'-'7tcoto; wie io-j'.ö;

iur ö'.6; (N'eri'., Griech. Dialekte 1 234).
Die dritte Inschrih ist zu lesen

Z£'j(S) li v'.v ocTT'.; ~ir;aaivoi, 'XeicöX-/] Ocir,.

Da nach Einsendung dieses Aufsatzes mir die im wesent-
lichen mit der meinigen übereinstimmenden Erklitriiuurn .lern-

stedt's und Wackernagers (s. o. S. 210, 2'io) bekannt gewor-
den sind, so unterdrucke ich die weitere Begründungdieser
Lesung als nunmehr überllussii».

Leipzig.

inciiAi.'i) .Mi:i.-<Ti:i;.
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2]yoV/;v XÄ,-:' a'jTÄ.<; k'vs/.y. tcöv toö Wy.cyix. soprdiv ayovTSC, oüy tit-

Tov ö£ -/.ai ö-ö Tou ot^apyaio'j y,y.\ loyio'j I. AoyoOexo'j too Ntcupiou

7:apax,ivou[X6vo', o'.STTspaiwöyii^.ev fy^er' aÜTOu £»!; Tr,v äzevavTi A'j>tiax.75v

TToX'.v 'AvTicpeXT^ov, r,c rä spsiTria /.a; )^£t(]/ava twv äpyatwv [7.vr,u.£i(ov

O'j ij.ovov f/apTupouGi tÖv —).oötov -/.ai t6 aeyaXsiov tt]? TwoAeco; tscu-

Tr; x.y.Ta tO'j; äpyatou; ypovou;, äXXa. /.xi aeyäX(i)(; T'jvTeXooGtv el;

(7'.£'jO£l'7div r,S'/l ÜTTÖ SlOCfpopcOV TVäpr^yTlTCÖV , £UpO[;-£V yiat TOC? £7i:0[;-£Va(;,

'Etci capx.ocpayo'j cp£p£Tat hrhc, iz'koi'.'jiou ri i^rii; Extypacp-^, tjv 7:apa-

TiGs'aEOo. ivraoGa Trlripri, yapi; e!«; rrjV £Üy£v-^ xpoOuy.iav tou 'a. I.

AoyoOfiTOu, ocTi? i/.ixk /.oxO'j /.al iSco)t-cov gx.xtittcov ic,iyjbir!s xal äve-

3cä>.'j<|/£v auTr^v.

TOMNHMEIONKATECKEYACAAYPAPXEAAOCAYKIAOY

«DEAAEIThCKAIANTI^EAAEIThCEAYTQKAITHnPOKEKHAEYMENHrYNAIKlAY

TOYAPi:ACITIMOKPATOYCANTI4>EAAEITlAIKAITEKNOICKAirYNAIZIN

AYTQNKAIErrONOICKAITQANATPAtt'ENTlYnAYTnNENTEKNOYCTOPrH

AYPEYTYXHAPCACIOCANTI4>EAAEITHKAlTHEYMBIOYEHAYTnAYPZQCIMH

THHAEYGEPaMENHYnOAYPTEIMHEIGEACTt-CnOAYXAPMOYAN

TI<t>EAAEITIAO[:AAAaAEMHAENIEZECTaEN©AYAlEIMHOAPXEAAOCZnN

EniTPEYflNAM

APTnAOi:ECTnOEN©AYAC0EOI[:XQONIOICKAIO<t>EIAECEITOICAHMOI[:

TONnOAEnNnPOCTEIMOYXP<DOAEEAENZACAHNYETAI
TOTPITON

To y.'JTtU.vsrj x,aTc'7X.£'jz'7a(To) A'jp(-/j>.'.o?)'Apy£);ao; Auy.i()o>j ^hsHil-

zr,^ y.y.i 'Avtiosaaeit'/;!; dauTw -/.ai tyj Tüpo/.fix.TioEup.EViri yjvar/.i auTOU

'Ap'7Z'7'. T'.y.oxpy.TO'j; 'AvTi'p£A).£iTu^'. x.a'. Ts'xvo',? y.ai yjva'.^iv auTÖJv

jcat Eyyovoi? "/.ai toj ivaTcacpevTt Ott" a'JTcöv £v t£X.vo'j TTopy?! Aüp('/)-

>.t(p) E'JT'jyr, 'Apcaaio; 'AvTtOcAXEtTYj /.ai ttj <t'j[;.€io'j(7yi ol'jtG) Au-

p(r,>.ia) Zoj'7iv.rj Tvi r,'X£'jO£po)v.£vo OtüÖ A'j:('/i>.ta:) T£ip.r,(jiO£a(; tt]?

lIoA'j/zpy.O'j 'AvT'.0£)>).£iT'.So?. 'A).).o) Sk (;.r,f)£V', icicTOi £vOä'|ai £i jat)

9 'h^yi'kiy.rjc, 'Ccüv £-'.Tp£'<J/(o<^vV;). 'AtxapT(i)).ö<; j'<7tü) ö EvOi'^ac Oeo?;
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yOoviot? '/.oO. oipe'.Xs'j«', toi? SriUO'.; roJv -ilton T:po'7T£ty.ov X P4) '0

Ss i'ki^c^x^ Ar,v'|£TX'. tÖ toitov.

Tö Y'JVa'.XelOV Övoy.7. Ao-jX-T'.; OcCSTa'. /.O.'. £"•, y.WisiU T'.VCÖV j— '.-

ypa^paiv tt,; A-jx-W (
6'- /• ^^. 111 i-25'i. 4-290. VM^. Benndorf,

lieisen in Lykien 1 y.z. il. II ip. 15. ß'j. 115).

'Ev KaaTsXXos;"Coj ÜU 'A-o'.Äfoj IS'JI.

AXIA. :i:. AIAMAXTAPAi:.

l. I T T E li A T ü li

KATAAOrOi: töjv ßi€Xiü)v Tvi; 'EOv'./.r,; ß-.^^XtoOr./.r,: Tr,; 'Eaaz-

So;. V. 'Ap/a-.oXoyix. Atlicn 1891.

A. KAMnOTPOrAOr, 'kTopix tcLv 'AOr/zaiwv. II Ik'f't 1-5.

Athen 1890.

A. KAMnOTPOrAOV, Mvr.y.six T-?,; icJTopia? tüv 'AO-zivaitüv. II.

Athen 1891.

A. OiKüNuMoiioVAO^:, 'AA£;avSpivo; S'.x/.oTy.o;. l.3.AK"\an-

drien 1891.

A. N. l'KIAS, Ilept T-?i; Kpr.T'./.r,; ^'.aAsx.TOv. Athen 1891.

E. SxAMATiAAUi:, 'Ex,/.Ar,'7'.y.'7T'./.x I-jaasx.tz. Samos 1891.

E. lilTAMATIAAUi:, 'E-£Tr,pi; Tr,: 'llycy.ovia: Ixy.o-j 1891.

Samos 1891.

A0HNA, cuyYpap.fy.x TrspioSiKOv xr,? sv 'AO-/;vx'.; E-'.TTr/v.ov.x.r,;

ixatpEia«;. III, 2. Darin u. a. S. 177. B. Axx.tov. A'.ocOto'ji'.: s!;

Too? "EXXriva? Spajy.XTix.o'j?. — S. 197. E. KoJ-r/;:. ^•/;y.£'.to'7£'.; y.c'.-

Tf/.al xai £pa-/iv£'jT'.x.a! £i; Al'xvTa ÜO'^ox.Xeo'.ic. — S. ^l i. T. Ila-

-rzx^joiaikiio'j, Kpixrx.al :rapaTr,pr,'7£tc £'!c xk -TpiSwvoc y£coy;xo'.-/cä.

— S. 2-27. r. Ila-ocSaG'.Xsio'j. 'I''.AOAoy.x.r, s-'-TToXr, ( Zu Xeno-
phon). — S. 270. Itt. Dxnr.;. K'p'.T'.x.a; TTzpXTrpr.Tc-.: si; rov H'

t6(7.0V Tvii; TOij r. HjpvapSzX.T) ix.^ÖTiCO; TCÖV IlAO-JTXp/O'J 'IIOlX,(ÜV.

—

S. 278. r. IIa7:aS3C'7'.X£tO'j. Kp'.T'.xxi 7:y.px':-riy'nnv.; £•.; tt-v 'Aoitto-

teXo'j? no>.tT£tav. — S. 289. K. Kövto;, llapaTrpvi'Jfii; ei; 'Api-

r7T0T£'X0'J(; IIoXlTElXV.

Aeation Ai'XAiOAoriKON 1891. April. Mai.



360 LITTERATUR

AeaTION TT,; («TTop'.XTic xa! lOvo'Xoyi/cr,: exaipia? ttJc 'EXXäöo:.

Heft 11=111, 3. Darin u a. S. U5. Kwvctxvtivo'j 'Axpo-oli-

TO'J ^I'jOo'. e-aS. 'j-0 A. na-a^o-o'j>.0'j Kzpxy.ioK. — S. 459. Ma-

xip'.oi; Maxpr,: von demselben. — S. 7^W. ^raeiw^i: ttso'. to-j

i£cocroX'jiji'.T'./.o'3 y.cof^'.xo; tou ycov.x.o': Ila/'jy.s er, von demselben.

—

S. 548. I. 'Pwaxvd:. Ihpl BouOpwToO.

EBAOMAi: 1891 Xr. "22-35. Nr. 5'i. Fund einer arclmisclien

Jünü;lingsstatue in Melos. [Dieselbe ist jetzt im liiesigien Na-

tionalmuseum anfiiestellt : sie ist bis auf die Fiisse und den

rechten Unterschenkel gut erhalten und geliört zu den alter-

liimlichcn meist als Apollo bezeiclineten Figuren]. — Fund

einer kleinen altertündichen Figur in Athen bei der Kirche

der 'A. ©eoSwpo-.. — Nr. 25. In Megalopolis sind zulällig Skulp-

turreste entdeckt und von der Behörde beschlagnahmt wor-

(\qh — jXi". 29. A. K. AaaSspyr,:, '11 A'lSrjJ;©?, ai fiiou.xx '/.y.l ai

7:rYai xuir,^ (darin auch die beiden napvac7crö: I S. 511 mitge-

teilten Inschriften). — Nr. 35. In Zante sind in einem Stein-

bruch bei 'I>o'jp/.a (nahe dem A'orgebirge Jeraki) Thonwaren

verschiedener Art ( ' äyysia Sa-/.puS6/a. K/voi, TTpo-laTaaTa fj.t

u.ocoac •/'.£(pa)v(I)v xv^^G)^, yjva'./.öv xat CwStwv, >-7;y."jOo? yavü>[i-£vv)

X3ci syo'jca GXT-jpo-j? -/.aTa^iwx.oi^-svo'jc uxö iypioy^otpo'j, öpauc-j/axa

awstcov vavcoasvtov -/.al u.i'kx'jx azi'.'u.xzx evovtwv. 7:p6~XacL/.a. itttto-

aAXa. -oA>.3c') gefunden worden.

Eaahnikoi: 'I>iAOAoriKos IvAAoroi: XIX ( 188i-85 ). Kon-

stantinopel 1888.

EiTi.x 1891, 1 Nr. 22-25. S. 383. Fund einer archaischen

Jünglingsiigur in Melos (s. oben).—S. 409. A. MrAiapaxr,;, Few-

ypa'ö'./.ä -spispya. IIoOsv to ko-.vov yswypafp-.x.ov ovou.a Nsia-O'jpyto,

Neux-opy.o;, 'E[;-opyi6?. 'Et;.7:op£iov. (Dieser auf den Inseln

häufige Name NNii-d als vs-.ö r= v£ovl y.-o-jovo \^^^- hor^o} er-

klärt). — 'I>'.Ao)>oy'./.ov -apäpTr,y.7. : Kcit'./.x'. TrapaTr.pr^Tc'.f; £•!: Ty)v

'Ao'.gtotO.O'j; 'AOr.vatcüv TroAiTciav O-ö 1. IlavTa'C'-fio'j.

1891, II Nr. 2ü-42. S. 31. A. Ivcovr-ravTivirV,;, 'Ap/afov ü^pa-

yo)y£iov Ae^So-j (Die bekannte Wasserleitung, mit Abbildung).—

S. 4 8. DurcliTsundas ist in Messcnicn ein |)i;ibistorisches Grab
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aufgedeckt worden [s. Tundas' Bericlit in der 'E-pruLspi? ap/.

1891 S. 189].— S. 112. In Lakonien (Sr,y.o; Kpo/.cGiv) ist

ein antikes Gebäude unbekannter Bestimmung entdeckt wor-
den. — S. 128. Von der griechisclien Ephorie wird das Tiiea-

ter in Argos ausgegraben (s. unten S. 363).— S. 17'i. Tx
U^o-ulxix z-n; 'A-/.po-6)>£co? (Abbildung derselben in ibrem jetzi-

gen Zustand nacb Entfernung der modernen Mauern). S.

185. Hirscbfeld, 'H Ki^A^.px. — S. 200. Ausgrabung des Tbea-
ters in Argos.— S. 229. 1\ r. 'A^ttcC'.xStj?, 'Enypaoai ©ccr^ja-

7.ovt/.r,; (Relief aus Nordmakedonien nacb Salonik üebracbt

:

Heiter auf einen Eber lossprengend, den ein Hund ani^reift,

daneben Baum mit Scblange ; darunter A-Jocovia E'j-o^ix '

-h

[y-r^TTjO y,xi F. AOqoOgt'.o;
{
Mxwcto: 6 äScXoöc F. A-j ^O'j'ttiw -z-i-

[A'.ysvsi p.vr,ar,;
|

yzp-.v. — Inscbrift im Dorfe Harman-köi bei Sa-

lonik: [T6>g0V £Tc'j;£V ^lOryßjix ^xßj'viX
I

l^r.T'xTX

eüvoia t-jv iaol i'xr/ ts'
1 x.ai <).- \\t:qu(jx g-jv a=' 1

oy.svov Ebendaselbst : F. K).a6S'.o; A).£ -x-
ijAir, £'j£v

I

E'j'TESi-/;; £V£-/.£lv] ....
I

T-/^v ipTTayGiTav
|

X . . . TS KaiSxXuic ). — S. 240. Ta sv 'EpsTpiz t'jzr,<j.x-x

(Ergebnisse der Ausgral)ungen in der dortigen Xekr()[)'ole).

E<i>iiMEPji: Ap-WiOAoriKii 1891.

FUND E

Athen. Der Einschnitt, welcher zur \'erl;ingerung der Pi-

räus-Eisenbabn mitten durcli die Stadt gezoi^en worden ist,

hat auf der Strecke vom bisberigen Babnliof bis zur Attalos-

Stoa jetzt seine volle Breite und Tiefe erlialten und ist scbon

beiderseits mit neuen Futtermauern ciiigcfassl. Die antiken

Mauern, welche gefunden waren und in meinem friilieren Be-

riclite schon erwälint sind (oben S. 252), sind leider sänillieh /er-

st()rt worden, weil sie dem Scbienenvveg weicben mussten. Dass
sie zu den Bauwerken der alten Agora und deren L'miiebun^
gehört haben, ist nicht mehr zwei fei liaft. docli liess sich bei

der geringen Breite des Crabens nielit ermitteln, v\elelii>n

Grundriss und vvelebe Beslimmimg die einzelnen Gebäude "c-
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habt lial)on. Um zu siclioron Resiiltaten zu golan^en, hätte

mau die aufüodeckton MaLicrziii»!' nach Siidcii und Norden

weiter verloliien und f'reilei2;en müssen : dazu hat man sicli

aher weiicu der llidie ilvv Ivoslcu IVir jel/.l nicht t'iilschliessen

lv("tnnen. Trotzdem hahen wir ein wichtiges Hesuhat zu ver-

zeieluien : l'^s ist jetzt i'esti;;esteHt, dass die l^auten (h'r i!;riecl)i-

schen A^ora wenigstens in iliren Fiunhimenten und unteren

Teilen nocli erlialten sind. Es hrauchen nui' einiiie moderne

Häuser abgebrochen und die hohen Scliutlmassen entfernt zu

werden, um einen Teil des alten Marktes aufzudecken. Dass

diese im hikdisten Grade wiinschenswerte Arbeit eines Tages

iieschehen wird, darf mau uiil Zuversieht erwarten.

Die nördliche Front der Attalos-Stoa liegt jetzt vollkommen

frei. Unter ihren Fundamenten läuft eine alte aus Porosqua-

dern erbaute \\ asserleitung, welche aus älterer Zeit zu stam-

men scheint als die Stoa selbst. Östlich von der Halle sind

die Grabungen noch nicht bis zum antiken Fussboden hinab-

2edrun<ien. Neben alten Gebäuden muss in diesem Teile des

Einschnitts auch das Flussbett des Eridanos zu Tage kom-

men, weil die Hahn hier von dem südlichen Ufer desselben

auf das nördliche übergeht. Bis jetzt sieht man nur, dass der

antike Boden hier in aulTallend grosser Tiefe liegt. Nördlich

von der llermes-Strasse sind in dem südlichen Teile der Afhe-

na-Strasse einige Mauern innerhalb des Einschnittes zumA'or-

schcin gekommen, welche römischen Bauten anzugehören

scheinen. Zwischen denselben sind einige Skulpturen gefun-

den worden.

Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass ni'trdlich vom sog.

Theseion an der Stelle, wo die Inschriften von dem Heiligtum

des Demos und der Gharitcu (vergl. As>.Tiov l.S'Jl S. '2() und

'^lO, oben S. 242) gefunden sind, sich noch einige antike Mau-

ern und auch eine griKssere Basis an ilirer alten Stelle gezeigt

haben. Da das Terrain an dieser Stelle Staatseigentum und

nicht bebaut ist, so würden sich lei(dit Ausgrabungen zur

weiteren Aufde(duing des Heiligtums machen lassen, wenn der

ganze Platz niu-dlieh vom Tlieseion niciil m)V kurzem behufs
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' Verschrmerung' der Stadt um mehrere Meter aufgehöht ^vor-

der! wäre. Gleichwohl wäre es sehr w ünschenswert, duss man

die gute Gelegenheit, von hier aus einen Teil des griechischen

Marktes freizulegen, nicht unversäunit vorühergehen Hesse.

Im Auflraiio der gi'ieehischen Ueiiicrung hat Herr Prof.

Kophiniotis kleinere Ausgrabungen in dem seit langer Zeit

bekannten alten Tiieater von Arges vorgenommen. Er wollte

zunächst nur constatiren, ob von der Skene noch etwas erhal-

ten sei. Das Resultat war ein über Erwarten gutes. Er fand

nicht nur eine grössere Anzahl von weiteren Stufen unterhalb

der bisher sichtbaren Felsstufen, sondern deckte auch einen

Teil der Orchestra und mehrere gut erhaltene Mauern des

Skenengebäudes auf. Trotz der geringen Breite des Grabens,

der durch das Theater gezogen ist. sieht man ein Lo^eion undCO c

einige Skenenmauern aus römischer Zeit, von denen eine of-

fenbar auf griechischen Fundamenten steht. Xach einigen An-

haltspunkten zu schliessen, scheint auch in diesem Theater

eine unterirdische N'erbindung zwischen der Mitte der Orche-

stra und dem Inneren der Skene vorhanden gewesen zu sein.

Einen solchen überdeckten Gang kannte man bisher nur in

den Theatern von l'^i-etria und Magnesia am Mäander. Kürz-

lieh ist seine Existenz auch in Tralles und Sikyon nachgewie-

sen wordiMi. Die vollständige Freilegung des Theaters wird

beabsichtigt.

Die Ausgrabung eines zweiten Theaters liat die üriechischeCO ~

Regierung in Gythion begonnen. Die Leitung dieser Arbei-

ten liegt in den Händen des I'^phoi'os Herrn Skias. Ibci' die

Ergebnisse dieser (jiabungen verlautet noch nichts.

Auch an dem Theater in Megalo])olis sind die Aiisgra

bungeuNon Seilen der englischen archäologischen Schule wie

der aufgenommen worden. In dem hinter dev scacnac /'ro/is

gelegenen grossen Gebäude glaubt man das von Pausanias er-

wähnte Thersilion wiedergefunden zu haben . Genaue Pläne

des Theaters hat der englische Architekt R. \\ . Scliiihz ange-

fertigt ; sobald dieselben venHlentlieht sind, wird es jedem

möglich sein, diesen für die Geschichte des griechischen Thoa-

ATHEN. MITTHEILUNÜEN XVI. *2o
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ters wichtigen Bau, über den schon so viel gestritten worden

ist, selbst zu studiren.

In Rhainnus werden unter Leitung des Ephoros Herrn

Stais die Ausgrabungen fortgesetzt. Nachdem der Tenipelbe-

zirk ganz untersucht ist, wird nunmehr im Inneren der Burg

i^eiiraben. Dabei ist ein Gebäude aufgedeckt worden, welchesO CT K,

nacli einer darin gefundenen Inschrift ein Tiieater sein muss.

Sein Grundriss weiclit aber vollkommen von dem gewöhn-

lichen Theaterplan ab ; man ist daher zu der Annahme ge-

neigt, dass die Inschrift schon im Altertum aus dem an einer

andern Stelle gelegenen Theater in dasjenige Gebäude versetzt

worden sei, in welchem sie i'/i situ gefunden wurde.

Herr Generalephoros Kavvadias hat seine Ausgrabungen in

Epidauros, die längere Zeit geruht hatten, wieder aufgenom-

men. Bei Tiefgrabungen luit er Baureste und Inschriften ent-

deckt, welche älter sind als alle bisher in Epidauros gefunde-

nen Reste des Altertums und dalier für die Gescliichte des

Asklepios-Cults eine besondere Bedeutung iu\ben. In dem Thea-

ter hat er in dankenswerter Weise die zerstörten Teile, na-

mentlich das Diazoma, mit Hülfe der aUen Steine wiederher-

richten lassen. Dieses am besten erhaltene griechische Thea-

ter gewährt jetzt einen noch grossartigeren Anblick und giebt

dem Besucher eine so gute A^n'steHuug von der Gestalt und

^\ irkung eines altgriechischen Theaters, dass keiner, der Grie-

chenland bereist, unterlassen sollte, Epidauros zu besuchen.

Schliesslicli mag noch erwähnt werden, dass Herr Holleaux

seine im Auftrage der hiesigen französisclien Schule ausge-

führten Grabungen an dem Apollon-Heiligtum auf dem Ptoon

in Büolien in diesem Sonuner fortgesetzt hat. Wir dürfen dem

Bericht übci- diese erfolgreichen Grabungen, bei ticnen ein

Peripteraltemj)el mit dem vor seiner Ostfront liegenden Altar

und eine griechische Ouellenanlage teils freigelegt, teils weiter

untersucht worden sind, mit Spannung entgegensehen. [\\\ d.]

Aus Salon ik teilt uns Herr.!. H. Mordtmann Folgendes
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mit. Der verlioorendc Brand, wolclior im September 1890 hier

ausbrach und im Laute von \\ Stunden den (istlichen Teil

der Unterstadt in Asche legte, liat auch die Aja Sofia Moschee

teilweise zerstört. Die aus tiirki.scher Zeit stammende Säulen-

halle vor dem Eingänge der Moschee sowie andere An- und

Aufhauten sind verbrannt, bez. zusammengestürzt, während

der byzantini.sche Bau und die Mosaiken nur wenig von den

Flammen gelitten haben. Es wurde hierdurch das Studium
des ursprünglichen Bauplanes wesentlich erleichtert. Die

Herrn Robert W. Schultz und Sidney H. Barnsley von der

British School haben im Herbste v. J. das Bauwerk genau

aufgenommen. Im Fussboden der Apsis ist ein ^tein mit fol-

gender Inschrift blossgelegt worden

AGYAeKeAeYClANenAYCA
rNHCIUüTA"^')KAITTOAYTTOe
vIONeYrATHPIUUANNAOYCATT/
>10eMBPI0Y iTÄTfA I N A s I A
(|)AsBIAICAPIOYTOYMerAAOr

. . . O(eo)0 OS y.tli'jn'. äv£77Xu<7a[T0

.... YvrjfjtCüTäTr, -/.ai 7roX'j-oOr,TLCo

.... O'jyy.Trp Iwxvva o'jax 7:<x. ....

No3[7.6pio'j /ta' Y;((j,£'px) S ivS. iS (a. 535 p. Chr.)

"I>X. U'.'k'.GOLci'J'J TOG a£Va,A07:^0^(e~e'7TXT0'J.

Rechts dürften nui' wenig Buclislaben fehlen. Die Form

B'-XiGäfic; scheint sonst nicht vorzukommen.

Der AbJjrucii der byzantinischen .Mauern im Osten der Sladt

zwischen dem s. g. weissen Tui-m und deni Kalamariathoi'e

hat eine; Menge alter (Irabslelen zu Tage gelöi'derl : vgl. die

von Tafel, Dr Thcssdlonicd 158 angeführte Stelle des Johan-

nes Cameniala. .Ms im .1. IMI'i die Araher die Sladt helager-

leu \ei'senkle Pelronas. dei- Sladtj)r;ifect ganze Reihen \(»i' an-

liken (Irahsteiiien ins .Me; r. um den feindlichen SchilVeii das

Landen zu erschweren -oaaoI yap r.cav {/, y.ovo^iOo-j vEvA-jp.u.Evo'.

T'jaßoi /.a-rx Tc to — co; ävaTo).r,v y.ai oÖT'.v asco? t*?;; 7:o),£co; £v ol;
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rriXai to'j; ea'jrcöv vsxccj? ol tt^v^s. x.xto'.x.o'jvt£; IvsTa'pia^ov "K\-

'X7)vs;. Von solchen ' MonolitlKMi ' li;il)on Bayot unil Duchesne

{Mc'/noirc sur iinc niissioi) <iii ntoni At/ios S. 35, Nr. 45

fY.) eine ganze Anzahl vei-rtlTenllichl, die damals heim Ah-

briich der Seemaiieni zum \^irschein kamen.

Von den jetzt i>el'iindenen liefen die meisten dicht heim Cafe

am Kalamariathore (dort sind i. .1. 1887 auch die Steine Nr.

59,71,74 bei Bayet-Duchesne sowie mehrere Sarkophage

ausgegraben worden).

Ausser den oben S. 262 tY. mitgeteilten Inschriften habe

ich nur noch folgende zu erwähnen

:

' Kleine dünne Steinplatte ; die Buchstaben sieben auf ijinien.

A I O N Y C ! C A I

O N YC I UU TUU

T e K N UU XI N I

Ä C X A P I N - K Ä I

eAYTUUZHN
Eine ähnliche Steinplatte mit der Inschrift

M A T I A /r K O MaT[T](a Ko-

INTA^CYNT tvTa 2uvtu-

XH-^IAIA-^riAl /ji iliv. Trat-

AIZKH-^KNH Sic/cri ]j.^rr

M-C ^ X A P I N -^ p.y)? /dcptv.

von hier sah i(-h 1887 im 'rscliinili-kiosk in Konstantinopel.

[Zum Namen Maxioc vgl. Ch. Blinkenberg. Errtriskc Grav-

skrifter S. 141, 1741

Auf dem Gebiet ausserhalb der Mauer, wo augenblicklich

die Verwaltung der Kaiserlichen Civilliste Häuser bauen lässt

[B()ii/('V(ir/l Ifnniidic' parallel der Stadtmauer) einige 100

Schritt s. vom Kalainariathore ward eine gew()lbte Grahkam-

mer aus Ziegeln aufgedeckt (1,80'" breit. 1.2.'V" lang. Ilidie

bis zum Scheitel des Gewrdbes 1,75'").

Uer schmäh; Zu^an";, durch den ein JM'waclisener sich nur

mit Midie in die Griil'l hinablassen kann (zu diesem Zwecke
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sind in dci' Wand an zwei Stellen vorspringende Steine in

verscliiedener Höhe angebraelit), war mit einem steinernen

Deckel (älinlicli einem Sarkopliai^deekel ) verseldossen. An
dem Deckel befinden sich zwei mit Blei ein<i;elassene eiserne

Rin<j;e, die vermutlich zum Schulze Greven Host, mit einer

flaclien ihönernen Schale bedeckt wai-en. Im Grabe fand man

ausser einia;en menschlichen Knochen ein Paar "oldene (Jhr-

ringe, eine Armspange aus Kupfer, eine Tiionlampe, eine

Thondasche, ein bauchiges Glasgefäss dünn wie Eierschale

mit einem spiralförmig darum gewundenen Glasfaden, eine

Glasllasche, einen Eberzalin sowie 2 Kupfermünzen (eine des

Conslant . .... deren Revers zerstört war, und ein E\emplar

der bekannten mit Urbs Roma und der Wölfin mit Uomulus

und Remus auf dem Revers). Die Wände sind mit Stuckma-

lereien ' geschmückt, welche einen Ilühnerhof. zwei sich schnä-

belnde Tauben, i'^asanen und einen Papagei darstellen. Inder

Mitte des Gewölbes ein Kreis mit folgender Inschrift (sehr

schwer lesbar)

A V P H A I

oekaühAiA
N O C M E ;y// A I H

C Y N B M,h O Y
e n o

E N o

Z. 2 vermulhlich 'ElX;ir[iSjiav6c.

Das Grab stammt wohl aus dem Anfang des \ierlen .lahr-

liunderts.

Bei dem Strassenbau von dem Kalamariathor nach der

neuen Kaserne ist eine Marm()r[)latte ( E. 2.20, Br. 0,90 11.

0,U) gefunden), welche folgende Inschrift trug

:

nOYAlOIEYTYXHZTHNENTOMIAAEAYTOIONEAN
AETIIMETATOKXTATE©HNMMEANOIIAIE'EPONKATA0HTA,

AniEITnKYPIAKQTAtv'EiaX ^E

' Herr JasmuiKl aus KoiislaiiliiiuiK'l lial dioM'lljfii altgozoicliiiet.
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r. *Ioo).io? EuToy/;: t7;v Ivxoi/.iSa sauTO) ^oJV ikv Si t'.i; y.sxa rö

xaxaTeGr.vai as avoiia? etcCOv xaTaOr.Ta'. Scoc^s'. reo y.'jp'.axco Tap.eico

(Sr.vap'.a)
^
£.

Der Stein btHlecktc Ncriiiiillicli die svToai;.

Dieser Stein, sowie die beiden in dcv Xälie anselieinend ///

s/fif l)elin(lliclien Sarkonbai'e Bavet-Dneliesnc Nr. 11 nnd 12

sind im b^'idilini;' d. Js. in Triiinmer ijescldagen worden, ebenso

ein Sarkopbaii', der bei einem Xeidjau neben der Komman-
(hiiiliir (beim Weissen Turm) ausgegraben wurde. Dasselbe

Sebieksai liaben Nermnliieb die beiden Stelen Bayet-Duchesne

?Sr. 52 und 62 ert'abren. welebe vor einigen Monaten bei dem

s. g. ' Gobb^nen Tliore' (türkiseb telU luipn^ wiecb^r zum Vor-

scbeine gekommen waren.

Das befestigte Reduil in der Citadelle, welcbes jetzt in ein

Gefängniss verwanib'll wird, enlbiilt meliri'aeb antike Frag-

mente; i(di klatscbte dort' l^ayel - Duebesne Nr. 13 sowie

Iblgenden Stein ab, welcber an der inneren Seite der Haupt-

Einiianiispforte eingemauert ist.

aANT£NEINa2EBA:ZTQEYSEBEIKAITol2
IKAI(t)AY2TEINHZEBA5:THKAlAOYKinKOMOAn-HTTOAI2-

Ungenaue Copien finde ieli I)ei Lel)as Fnscr. II S. 318, 1358

a, b. Diese Insclirift, die soviel ieb liier eonstatiren kann,

zuerst Felix Beaujour in seinem Bucbe Tahlcau du Com-
merce de In Grere (ersebienen 1800) erwiibnt, bat zu der

Fabel von einem nocb existirenden Triumpb bogen des Anto-

ninii.s Aiilass gegeben (Tafel, De T/icssdlonicfi 170). welclie

sieb bis in die neuesten Heiseliandbiiclicr \erbreilel bat.

In der Mauer leebts von der fjnuanuspforli^ sind iblii-ende

zusammeniiebörii'e Fiat^meiite \erkelii'l einucmauerl :

•1 A C K A I TT A PA '/;'/;; NOCOIAAGA 0OIAOYA)|'//

W'}. •/.<.% y. ij. VC v.y.'. W'j.zx'j.r^^ioc, oi äoc/.oot AoOa r, t(Ö 7:y.-:z\ /.tX.

Scböne saubere Bucb^laben.

' Diu Cupic (Ifi ri;iii/.ii>isclii'ii ( iclfliili-ii ciillKill iiiclirlaclif l'olilcr ; der

I

JJciiill^.s isl zu lesen; Soiai -pojTtao-j Tw'.cpw:a-:(i) -raac;»;) (Srjväp.al AA Xav-pä.
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Bei der Identität der Namen und der Nahe des jetzigen

Standortes, lässt sich vermuten, dass der AovXy); dieser In-

schrift derselbe ist wie der in der eben angeführten Inschrift

Bayet-Duchesne 13 genannte A'jpr,).'-o; AoO/r:.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit zur Insclnirt Athen. Mitth

XIV S. 193 Folgendes naciitragen. Zu dem Schlüsse:

£'jSai{/.(i)v 2s/.0'jv6icov S inr:x\o\ './.'jc, ävOz^s y.z'.<j.y.'.

[;//;t£ Si/.'/iv ei'7wa<; u/nxe yjvaua >.a§coV

bietet der Stein des Gapitolinischen Museums C. I. G. 02<S'j

eine, auch von Kaibel übersehene, Parallele

Z. 10. Xpöv'.o? 6 xai 'AoTSfAiowpo; EuoSioc hiHy.^i v,v.-j.x'.

i^Yl'/tovTaeT'/):, yjvai/.z ts Y.r^x'jsyj vy;y.a:'

f;//jTc oi/.r,v sl'— a<;, y-r^x' opx.ov Soo; ttot 6{;.oi(p

e'JTuyi-/iv Ss ßio'j täutt// v6ai'70v, —apoSsrTX.

Diese Sentenz muss also damals dem Volksmunde wläufiix

gewesen sein; Belege aus der Litteratur entliehen mir'.

Ich habe dazu eine stadtrümische Inschrift anuefühil. die

dem /ticTTiSep Faicovi; gesetzt ist. Schon O. Jahn (Hermes II.

334) verglich Marlial \' 17

Dum j)ro(iv()S (itdvosqiic refers et itonünn nunj^na.

dum tihi uoster eques sordidu von diclo est,

dum te passe negas nisi. lato. Gellla. cluvo

nuöcre, nupsistl, Gelila clstlfero.

übersah aber dabei, dass dort mehrere der besten Ilandsclirit-

ten clstlhero haben, woi'aiis and(M'(> Gcltihcj-o inarlitcii. Das

ungriechische vla-'f^jiz muss aus dem Lateinischen stammen.

im Lat. aber kann clstlher nicht einen (>isla-'rriim'r bedeu-c
ten,\vie überhaupt die Bildungssylbe-/»«^/' (vgl.Corssen .Vuspr.

u. Vocal. I 100) unsicherer Bedeutung ist, und Ihr XOikdui-

men nicht genügend festsieht. Ich kann zur llikK-Jrung nur

die Stelle Dii;-. 15 ^ 31 anführen '

: et (tula maLristratibus

{>esj)e/'tl/ns tempoelbus In j)ul)llcum esse incouvenleus craty

' Die Iiisclirin c isl zum Seliliiss zu lo.si'ii: xal aj, •:; (in Lij:aUii) not' el.

Die l)t'i(l('ii lolztfii Wörter warcii mir liis claliin, weil iiiil Kalk beilookl,

onl},'anf,'cn.

2 [S. aiK'li IltMiiu'^ .\XIV S. Uli;. Kail.fl. Inscr. Sirili.r cl ll(7li.r \'o\'2].
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qi///if/i/('\'{// constitiiN sunt eis Ti'hcrini et iiJtis Tibcrini.

33 et tduwn hi, (/uos Cistilicrrs dij-uniis. j)()stea nedlles,

sriidtiis considto crrdlxaitiir (an dieser Stelle ist wolil mit

"Slomxn^^^n: /)er acdilcs crcahdutur zu lesen, xiil. I.ivins.']!),

l'i. 10). KinCistiber ist also ein Polizeileutnant und liierdurcli

^vil'd die Spitze in dem I^^pigramme des Martial gewonnen.

EIlNlONXrXOEN

Am 21. April sind folgende Herren zu Mitgliedei'U des Kai-

serlich Deulsciien Archäologischen Instituts ernannt woi'den :

zum Ehrenmitgliede Seine Hoheit Bernhard Erbprinz von

Sachsen- Mein ingen,

zu ordentlichen Mitgliedern die Herren Alfred Brückner in

Berlin. .1. .1. BernouUi in Basel, Bar.day V. Ilead und F. G.

Penrose in London, Ludwig von Sybel und Georg Wissowa in

Marburn.

zu correspondirenden iMitgliedern die Herren Christian BeL

g(M" in Berlin, Alfons von Branteghem in Brüssel, F. lliller

von Giirtringen in Berlin. Alfred Gercke in Göttingen, R. He-

berdey und A. Wilhelm in Wien, Franc. Morlicchio in Sca-

fali, Walter C. Perry und Arthur H. Smith in London, So-

laini in V'olterra, Th. Soi)hulis und J. N. Svoronos in Allien,

Cesare Buga in P^ologna, Mieliacl W alti'ow ilz in i^elgrad,

Hermann Skorpil in Sofia, Karl Skorpil in Bustschuk, Julius

Lange in Koix'n hauen, A. L. Frothinuhain in Pi'inceton U. S.oll '

A., Baron Karl v. Hauser in Klagenfurt, Salonion Frankfur-

ter in Wien Louis Audiat in Saintes (Frankreich), Friedrich

Baraibai- iiiX'iloria (Spanien), Maniud Gomez Moreno in (na-

nada (Spanien).

Xovciiilior IJ^OI,
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(Hierzu Tafel VIII.)

Die Ueste der grossen rotfigurigen Vase, welclie die auf

Taf. 8 nach E. Gillieron's Zeiclinung wiedergegebene Dar-

stellung tragen, sind im Herbst 1890 in Athen, nahe dem

deutschen arch. Institut auf einem H. Schliemann i^ehöri^en

Grundstück ausgegraben worden (vgl. oben XV S. 348. AsX-

Ttov 1890 S. 119). An der Stelle, wo sie zu Tage kamen,

fand sich eine ganze Zahl von Gräbern verschiedener Art,

auch Reste von Grabinschriften. Diese, allerdings zufälligen

und im Verhältniss «•erinL'en Funde warm die letzten, die dem

unermüdlichen Forscher vergönnt waren ; die l^rlaubniss,

dieselben nach Belieben zu verwerten, vor allem das vorlie-

gende Gefäss am \\ inckelmannstage 1890 zu bespreclien. war

eine der letzten FreundlicIiKeiten des \'erstorbenen üeuen mich,

deren auch bier dankbar zu gedenken ich nicht unterlassen

darf.

Die vielen Scherben des Gefässes kamen nicht sehr tief un-

ter der Oberlläche im Erdreich zerstreut, nicht in einem Gra-

be, zu Tage, also unter ähnlichen Umständen, wie manche

andere dieser Gefässe (vgl. Athen. Millheilungen V S. 177).

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVI, 26
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Es haben sich zwei grössere Stücke wieder zusammenfügen

lassen, deren Anschluss an einander ebenfalls gesichert ist.

Das eine (grösste Höhe 29"") umfasst den unteren Teil des

ensen Halses mit der Schulter und dem oberen Teil der Dar-

Stellung, das zweite (grösste Höhe 40"") einen bedeutenden

Rest dieser letzteren selbst. Ausserdem ist ein Stück des Kus-

ses, eines Henkels und der Mündung vorhanden, letztere bei-

den mit den üblichen weissen Sclilangen- und Zickzacklinien

verziert ; die auf Grund dieser Bruchstücke gezeichnete Her-

stellung des ganzen Gefässes zeigt, dass es in der Form etwa

dem von Herzog in der Arch. Zeitung 1882 S. 131 veröffent-

lichten entsprach.

Von dem Hals ist, wie gesagt, nur der untere Teil vorhan-

den. Derselbe zeigt beiderseits ein l^almeltenornament, das
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jetzt dunkel auf hellerem Grunde erscheint, in Wahrheit aber

weiss auf dein schwarzen Firniss stehen sollte; dieser letztere

ist stark geschwunden und fast nur, wo er von dem, jetzt nur

noch in einer kleinen Spur vorhandenen, Weiss gedeckt war,

hat er sich schwarz erhalten. Uer Hals setzt gegen die Scliul-

ter in starkem, noch durch einen schwarzen Hundstab beton-

ten, ^^'inkel ab, darunter folgt auf der Schulter ein schwar-

zes Stabornament mit ausgesparten roten Begrenzungslinien,

darunter das auf der Tafel sichtbare Palmettenornament. Un-

terhalb des Hauptbildes, das sogleich zu besprechen sein

wird, befand sich ein Streifen mit der sehr flüchtigen Dar-

stellung eines Kampfes, von welcher nur die hier in der Hälfte

der n. G. wiedergegebenen Reste geblieben sind. Ganz links

sieht man undeutliche Spuren einer Figur, dann einen Baum,

eine jugendliche Gestalt in Chiton und Chlamys oder clila-

mysartigem Fell, welche die rechte Hand erhebt, und die rechte,

speerschleudernde, Hand einer zweiten Figur.

Über die Hauptdarstellung (Taf. 8) ist zunächst noch zu

bemerken, dass bei der Übertragung der Zeiclmung von der

gewölbten Vase auf die Fläche einige Verschiebungen inner-

halb des Bildes eingetreten, vor allem die Füsse der Jünglinge

mehr auseinander gerückt worden sind : die Lanze des mittle-

ren wird im Original unten von dem linken Bein des näch-

sten überschnitten, das sie in der Höhe des ersten Punktslrei-

fens der Stiefel trüTt.

Ergänzt ist in der Zeichnung nur ganz Unwesentliches,

Die Mitte der Vorderseite des Gelasses lieiit. wie sich aus dem
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Palmettenmiister dos Haisos orij;iobt, fast auf dor äiissersten

rechten Grenze des Erhaltenen, die Mitte der lUickseite ebenso

links: wir besitzen also nur die linke Hälfte des Getässbauches.

Der linke Henkel setzte etwa über dem Jünglini:; im Petasos

an : das fehlende Stück des Ornamentes lässt auch in der

Zeichnung deutlich die Stelle erkennen.

Für die Malerei ist ausser dem schwarzen Firniss eine

weisse Deckfarbe verwendet, die ohne Weiteres auf den aus-

gesparten Thongrund gesetzt ist; Einzelheiten sind dann auf

diese noch in heller, bräunlicher Firnissfarbe aufgemalt, wie

auch sonst manche Teile der Innenzoichnung. Die Vorzeich-

nung, vermittelst eines stumpfen Gritfels leicht eingedrückt,

ist llüchtig ; die Sorgfalt der Ausführung nimmt von der Mitte

an auttällii»' ab. Bei den flüchtio;eren Figuren links lässt sich

leicht erkennen, dass der erste gemalte Umriss mit einem ziem

lieh dicken Pinsel gezogen wurde; Stellen, wo durch die

Überschneidung zweier Linien spitze Winkel entstehen müss-

ten, wenn der Umriss genau und fein ausgeführt würde, zei-

gen das deutlich, wie z. B. die Einbuchtung zwischen der Lanze

des zweiten stehenden Jünglings und seinem Beine, die statt

spitz durchaus rundlich gebildet ist. Diese erste Umrisslinie

lässt sich im Firniss noch deutlich erkennen ; sie ist durch-

schnittlich 4""" breit (\gl. E. Petersen in der Arch. Zeitung

1879 S. 5, 17). Erst darnach, nur bei den mittleren Figuren,

und selbst da nicht überall, ist der Umriss mit einer feinen

schwarzen Linie sorgfältiger umzogen worden.

Ganz rechts, also nach dem oben Bemerkten in der Mitte

der ehemaligen Darstellung, bemerkt man einen weiss gemal-

ten Bau, der sich auf zwei Stufen erhebt; auf der untersten

Stufe liegt eine zerbrochene kleine Lokythos— das Unterteil

fehlt, und man sieht deshalb in die innere Höhlung hinein—
und eine Tänie. In dem Bau haben wir also ein Grabmal zu

erkennen. Neben demselben hält ein jugendlicher Heiter. Der

Kranz, welchen er im Haar trägt, ist mit Weiss dick aufge-

höht, darauf sind bräunliche Farbreste erhalten ; vielleicht

dürfen wir hier ehemalige Vergoldung annehmen. Der Chi-
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ton ist reich gestickt und wird von einem schwarzen Gurt zu-

sammengehalten ^ dessen runde Buckel mit Weiss aufgehöht

gewesen sein werden ; an einfachem schwarzem Schwertge-

henk trägt der Jüngling auf der linken Seite ein Schwert, in

der Hand hält er eine Lanze. Hohe geschnürte Schuhe ver-

vollständigen den Anzug. Links von dem Nacken des Jüng-

lings und dicht üher der linken Hand der auf ihn folgenden

Gestalt sieht man kleine Reste eines runden Gegenstandes, wie

mir scheint des grossen im Nacken hängenden Petasos ; es ist

dabei zu bemerken, dass im Original der Abstand dieser bei-

den Reste grösser ist, als in der Zeichnung. Das Pferd ebenso

wie die niedrige Basis, auf welcher es steht, sind weiss ge-

malt. Dass diese Basis kein Notbehelf, sondern von Anfang an

beabsichtigt ist, ergiebt sich aus der Vorzeichnung, welche sich

bei dem linken Hinterfuss des Pferdes besonders deutlich er-

kennen lässt.

Hinter dem Reiter steht ein Jüngling in Chlamys, Hut und
Schuhen; er trägt an einem kurzen gebogenen Stab (wol

dem Lagobolon) auf der linken Schulter einen erlegten Hasen.

Die linke Hand, das (hirch ihre l^rliclning zusammengescho-

bene Gewand und der unterste Teil des Stabes sind, wenn

' Zu ilfin iii(>rk\vi"n{|ii,'on (^.eironsalz in der Falletiiiebiin?,' dos mil Slickorci

l)i'(ii'cklcii und des iinlorsten Teiles des Chilons V{,'l. z. B. ausser der auch
stilisliscli vcrwandlen Talosvasc : Munuuients grecs I 1875 Taf. 1. Monumnrti
I Tal'. 5U. VIII Tai". 3. Ilevtleinaiui, Vasensainmltiu;;eu des Museo Xazionale
S. 884. Zu den Motiven der Slickeiei vj;!. ^tephani, t'utiiple - rcndu 1878 S.

11)1, zu den hier vielleichl hcdeuUinj:>vullen Sc-hlan-^en daselhs.1 t^. 109.
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auch beschädigt, doch mit Sicherheit zu erkennen ; auch das

obere Ende des Stabes ist erhalten, wenn auch die Art, wie

die Jaiidbouto liier befestigt ist. nicht klar erscheint. Bemer-

kenswert ist, dass bei der unteren Krümmung des Stabes die

feine Zeichnung der Umrisse nicht mit der ausgesparten Form

zusammenfällt, diese vielmehr zum Teil auf den schwarzen

Grund übergreift, wo sie als feine, etwas erhabene Linie deut-

lich erkennbar ist. In der vorstehenden Abbildung ist dieser

Teil der Linie weiss ausgespart. Dieser eigentümliche Befund

bestätigt zunächst, dass bei der Ausführung des Bildes die Um-

risse zuerst mit dem breiten Pinsel aufgetragen und dann

später mit feinen Strichen sorgfältiger ausgeführt wurden, er

verlangt aber seinerseits eine Erklärung, die ich sogleich zu

geben versuchen will.

Auf diese Gestalt folgt ein nach links blickender, sonst ganz

in Vorderansicht abgebildeter Jüngling in ähnlicher Tracht

aber ohne Hut; er hält eine Lanze. Diese ist, was bei der

sicheren und flotten Manier der ganzen Malerei doppelt auf-

fällt, offenbar mit dem Lineal gezeichnet, und dasselbe muss

man für die tj;anz i>raden Falten seines Gewandes annehmen.

Da alle diese Linien aus je zwei, absolut parallel im aller-

kleinsten Abstände verlaufenden Strichen bestehen, die also

gleichzeitig und mit demselben Instrument gezogen sein müs-

sen, könnte man geneigt sein, hier die Spur der öfters ange-

nommenen Heissfeder zu erkennen \ obschon sich die Spuren

eines harten und scharfen Instrumentes nicht erkennen lassen,

selbst nicht da, wo diese feinen Striche über den Firnissgrund

laufen. Aber diese Doppelung der Striche findet sich nicht

nur bei den graden Linien, sondern auch bei gebogenen, und

vor allem bei solchen, die wegen ihrer unregclmässigen Schwel-

lung ofTenbar mit einem feinen Pinsel oder einer spitzen Vo-

gelfeder gezeichnet sein müssen ^ wie z. B. bei den feinen Ge-

< E. Pelersen in der Arch. Zcituiig 1879 S. 5. II. Bliiiimcr, Tcclinologio

II S. 78,3.

2 Auf diese Möglichkeil machte mich E. Gillidrün aufmerksam, indem er
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wandfalten des Reiters. Ich will hier nebenbei bemerken, dass

ich auch bei manchen der gebogenen feinen Umrisslinien die

Benutzung des Curvenlineals voraussetzen muss, z. B. bei den

Beinen und Füssen des Reiters. Hier bildet jede einzelne

Krümmung einen Strich für sich, nach welcher der Maler

absetzte, um die folgende Krümmung von neuem zu beginnen,

und entsprechende Teile, wie z. B. die beiden Fersen, sind so

zu sagen congruent. Auch bei dem unteren Ende des vom er-

sten Jüngling getragenen Stabes erklärt sich die S. 376 er-

wähnte auffällige Abweichung der feinen Umrisslinie von der

ausgesparten F'orm durch die Anwendung eines solchen Li-

neals; man begriffe sonst nicht, weshalb der Maler auf dem
schwarzen Grunde diese eleganten Curven gezogen hätte, die

im Bilde gar nicht wirken, während sie bei Anwendung des

Lineals durch ein geringes Versehen entstehen konnten.

Von dem dritten stehenden Jüniilino- ist nur weni": erhal-

ten, ein Teil der Beine und die Spitze der kegelförmigen Mütze,

w^elche sein Haupt bedeckte ; letztere ist weiss gemalt und

zeigt oben eine kleine herabhängende Öse, welche das Anfas-

sen erleichterte. Da die Gestalt offenbar nach links im Profil

stand, dürfen wir vielleicht auch den kleinen Rest eines Sta-

bes vor ihr als Lanze auffassen, welche sie in der Hand hielt.

Was auf der verlorenen Hälfte der Vase dargestellt war,

muss zunächst ganz dahingestellt bleiben. Für die Deutung

müssen wir von dem Umstände ausüehen. dass die Jünnlinsre

sich an einem Grabmal befinden, und dass dieses den Mittel-

punkt des Ganzen bildete.

Darstellungen von Tod und Begräbniss sind in Attika fast

ganz auf zwei Vasenklassen beschränkt, die Lekythen und die

sogenannten Prothesisvasen. Diese hohen, meist mit zwei, sel-

rnir zii^'lcicli iliirch i'iiicii praklisclKMi Vorsiicli brwios. wio die ffiiKMi, an

den Krüniinungsstcllcn rasch auscIiwellLMidon Striche, welche unsere \'ase

zeigt, ganz besonders leicht bei der Anwendung einer spitzen, zarten und

vor allein elastisclien Federfahiie (nicht einer aus dein Kiel gesehniltenen

Feder) enlslehen.
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tener einem oder drei Henkeln' ausgestatteten Gefässe ha-

ben sich im Laufe der Zeit zu einer besondei's schlanken Form
entwickeh, die sieh vor allem durch den übertrieben langen

und engen Hals auszeichnet, auf welchem der breite, teller-

förmig ausladende Mi'indungsrand sitzt. Der formale Zusam-

menhang ist sicher, und der inhaltliche, d. h. die Beziehung

zum Totenkult, wird durch Fundort und Darstellung unserer

Vase aufs neue erhärtet. Die ganze Klasse von Gelassen ist

durch eine nicht sehr grosse Zahl von Exemplaren und nur

aus Attika bekannt. Ich habe Kenntniss von folgenden :

1. Stackeiberg, Grüber der Hellenen Taf. 30,1. 'Abbil-

duno; eines rohen dreihenkelio;en Schausjefässes aus Athen,

mit langem, schmalem Hals, breiter Mimdung und breitem

Fuss, nebst einer oberen Ansicht der trichterförmigen Mün-
dung, welche schon durch ihre enge Öffnung, wie überhaupt

die innen fehlende Höhlung des Getässes selbst beweist, dass

es nicht zur Aufnahme von Flüssigkeiten bestimmt war'. Ohne

jede Bemalung.

2. Furtwängler, Sammlung Sabouroff 1 Taf. 52 Anm. 10.

Berlin Nr. 1726. Fragment von Hals und Schulter, darauf

in sehr altertümlichem Stil, schwarzfigurig, zwei stehende

Männer und eine laufende Gestalt.

3. Von Furtwängler ebenda erwähnt, in Leiden.

4

.

Furtwängler, ebenda Taf. 52,4. Berlin Nr. 3999. Schwarz-

figurig, unten offen, ohne Boden, aus Athen. Am Hals kla-

gende Frauen, unten Prothesis.

5-7. Berlin Nr. 1887-1889. Monumenti \\\ Taf. ^^.An-

nali 1843 S. 276 (Henzen). Schwarzfigurig, unten offen, aus

Trachones. Am Hals klagende Frauen und Männer, am Bau-

che Prothesis, darunter einmal ein Reiterzug, bei den beiden

andern Vasen Thierstreifen.

8. Athen, Sammlung der arch. Gesellschaft Nr. 84, er-

' Die dann übliclif Anordnun;,' der Henkel ist von der Ilydria ülierlrafjcn,

aber das Gefäss blciiit durch seine charaklcrisUsche üeslall aucli in diesem

Falle deutlich von der Ilydria geschieden.
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wähnt von Bölilau im Jahrbuch 1887 S. 34,3. Schwarzfigu-

rig, ohne Boden, aus Pikrodaphni. Am Hals klagende Män-

ner und Frauen, am Bauch Prothesis, darunter Thierstreif.

9. Athen, Nationalmuseum ( AsItiov 1888 S. 142, f').

Schwarzfigurig, olinc Boden, aus Athen. Die Höhe beträgt

nur 47"". Am Hals klagende Männer und Frauen, unten Pro-

thesis.

10. Athen, Privatbesitz, olme die fehlende Mündung nur

32
Y-2"°

hoch. Schwarzfigurig, unten offen, dreilienkelig, aus

Attika. Am Hals drei stehende Männer, darunter Prothesis,

wie es scheint eines Mädchens, dabei zwei wehklagende Frauen

und vier Männer; eine dorische Säule, grade unterhalb des

lammen Henkels ii;emalt, deutet das Gemach an.

11. Athen, Sammlung der arch. Gesellschaft Nr. 6. Col-

lignon Nr. 200^". Monumcnü \\\\ Tat'. 4. 5. Annali 1864

S. 183(Conze). Kaibel, Epigrammata 1134. Schwarzfigu-

rig, ohne Boden, aus Pikrodaphni. Am Hals Grab, auf wel-

chem eine Vase der gleichen Form steht, dabei klagende und

Gaben bringende Frauen. Am Bauch einerseits Prothesis, an-

dererseits Einsenken des Sarges. Die Inschrift des Grabmals,

zu dessen Form .Jahrbuch W S. 107 (Brückner) zu verglei-

chen ist, die daruru llatternden Seelen, überhaupt alles einst

weiss Gemalte ist kaum mehr zu erkennen.
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1*2. Athen, Sammlung der arcli. Gesellschaft Nr. 1349. Col-

liünon Nr. 50 'i. Rotfio;uri2;, ohne Roden. Am Hals klasj;ende

Männer nnd Frauen, unten Prothesis eines bärtigen Toten.

13. Eine rotfigurige Amphora mit Prothesis erwähnt Col-

lignon {Cntriloouc des vases pci/ifs S. 42), eine >veitere oder

dieselbe üumont, Cc'ramicjues de In Grece propre I. S.

365.6.

14. Athen, Nationalmuseum. Elf kleine Bruchstücke eines

rotfigurigen. wol drei henkeligen Gefässes, gefunden im April

1891 bei den Ausgrabungen nahe dem Waisenhause (über

welche AeT^riov 189t S. 1^9
ff. ixx vül.). Erhalten sind die

Oberk()rper zweier bei der Bahre wehklagenden Weiber und

mehrere Männer in der typischen klagenden Ilaltunij;.

15. Athen, Sammlung der arch. Gesellschaft Nr. 663. Col-

lisrnon Nr. 505. Teilweise abo;ebildet Moiiumenti VIII Taf.

5,2. Annali 1864 S. 191 (Conze). Rotfigurig, mit drei Hen-

keln, ohne Boden, aus Pikrodaphni. Am Hals klagende Frauen,

unten Prothesis , rechts davon zwei nach rechts gewendete

Reiter und fünf stehende Männer, die wieder an die Pro-

thesis anschliessen.

16. Berlin Nr. 2632. Der untere Teil vom Halse eines

grossen rotfigurigen Exemplares (mit einem oder zwei Hen-

keln?) aus Athen. Toter auf Rline, Frau am Grabhügel weh-

klagend.

17. Athen, Nationalmuseum. Unterteil eines rotfigurigen

Gefässes, ohne Boden, luichste erhaltene ll()he 25 '/,,'"', gefun-

den- beim Kanalbau in der Stadionstrasse (As^riov 1889 S.

125). Von der Darstellung ist nur wenig erhalten ; das wich-

tigste giebt vorstehende Skizze wieder. Das Grabmal ist gelb-

lich und nHlichweiss aufiiemalt, die Tänien mit schlechtem

Firniss, die unterste mit Braunviolett. An der zweiten Stufe

sind geringe rot ausgesparte Reste erhalten, wie es scheint

von einem Fuss und Gewand, so dass eine Person (der Tote)

auf den Stufen gesessen zu haben scheint. Die Füsse der bei-

den Gestalten zur Seite des Grabmals sind weiss aufgeh()]it, der

radähnliche Gegenstand rechts violettbraun. Ausserden in der
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Skizze wiedergegebenen Resten ist weiter nach rechts erhal-

ten : ein undeutliches Gerät (oder Falte?), sehr geringe Reste

von drei weiteren stehenden Figuren, von denen die mittlere

männlich war. Mit der dritten dieser Figuren schliesst die

Darstellung an die Figur links vom Grabmal an. Der Stil ist

auilallig roh und jung.

18. Athen, Sammlung der arch. Gesellschaft Nr. I.'M6.

Collignon Nr. 503. MonumenU X Taf. 34,1. Annali 1876

S. 333 (Schreiber). Rotfigurig, ohne Boden. Am Hals zwei

stehende Frauen, unten Einholung des Brautbades, wozu ein

Geiäss derselben Form dient.

19. Athen. Privathesitz. erwähnt von Furtwängler. Samm-
lung SabourolT 1 zu Taf. 58 S. 2,2. Rotligurig, dieselbe Dar-

stellung.

20. Auszüglich kehrt die Darstellung noch auf einer an der-
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selben Stelle erwähnten rotfigurigen Vase aus Sunion, am
Halse, wieder; vgl. dort S. 3,3.

21. Athen, Nationalniusoiini. Schultcrstiick mit Ansatz des

flalses von einem dreihenkelii;en, rüllii;Liriuen Getäss. ü;efim-

den 1891 bei den Ausiirabunoen am Waisenhause (s. oben

Nr. 14), grösste erhaltene Höhe 14 '/./'". Der wichtigste Teil

des Bildes ist in nachstehender Skizze wiederiici'eben ; ausser-

dem ist nur erhalten weiter nach links eine hängende Binde,

der Kopf einer nach links gewendeten Frau, Oberteil einer

Fackel und oberer Rand eines Kästchens, ähnlich dem in der

Skizze erscheinenden. Aus den llenkelansätzen er^iebt sich,

dass die sitzende Frau unter dem Gefäss der Mittelpunkt der

Darstellung war; in ihr diu'fen wir also wol die Braut, im

ganzen Bilde deren Schmückung vermuten. An dem Gefäss

ist unterhalb der Henkel eine Reihe weisser Pünktchen auf-

gesetzt, zwei solche auch am Diadem der Frau, welche das

Gefäss trägt.

22. Berlin Nr. 2372. Furtwängler, Sammlung Sabouroff I

Taf. 58. 59. Rotfigurig, der Boden oflen, aus Altika. Am
Halse stehende Frauen, unten Heimfuhrung der Braut.

23. Berlin Nr. 2373. vVrch. Zeitung 1882 Taf. 5 S. 131

(Herzog). Rotfigurig, der Boden offen, aus Sunion. Am Hals

stehende Mädchen, unten Begegnung von Braut und Bräu-

tigam.

24. Athen, Saiimiliing der arch. Gesellschaft Nr. 1921.

Furtwängler, Sammlung Sabouroff 1 zu Taf. 58 S. 3, 2. Rot-
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figurig, aus Pirnari. Am Halse Mädchen mit Fackeln, unten

Heimführung der Braut.

25. Athen, Sammlung der arch. Gesellschaft Nr. 859. Col-

lignon Nr. 500. Heydemann, Vasenbilder Taf. 10, 1. Rotfi-

guriges Bruchstück, aus Pikrodaplmi. Begegnung von Braut

und Bräutigam.

26. Im athenischen Kunsthandel sah ich ein etwa 60"° ho-

hes, dreihenkeliges, rotfiguriges Exemplar, das am Halse zwei

stehende Frauen zeigt, unten Braut und Bräutigam stehend

zwischen einer nach links gewendeten fackeltragenden Nike

und einer Dienerin mit Putzgerät , auf der Rückseite ste-

hende Frauen. Das Exemplar ist sehr übermalt, dem Braut-

paar sind die Namen Hephäst und Aphrodite modern beige-

schrieben, und vielleicht sind auch einige weiss aufgesetzte

Eroten ganz modern. Im Innern der Mündung findet sich eine

gefälschte eingeritzte Weih Inschrift an Aphrodite von der Art

der im Arch. Anzeiger 1889 S. 112 beschriebenen.

27. Athen, Privatbesitz. l\otligurig, aus Attika, 51"" hoch.

Am Hals zwei stehende Frauen, darunter Braut und Bräuti-

gam einander gegenüber stehend, ein flatternder Eros zw ischen

ihnen; es folgen nach rechts: stehende Frau mit zwei Fackeln

nach links gewandt neben einem grossen Lehnstuhl, Frau mit

Wollkorb in der Hand nach rechts gewandt, Frau mit Tänie

nach links, P'rau nach rechts gewandt, die mit ausgestreckten

Armen eine ehemals weiss gemalte Tänie hält, als ob sie die

Braut, die hier anschliesst, damit schmücken wolle.

28. Berlin Nr. 2374, Monumcnli IV Taf. 24'''^. Annali

1845 S. 'il9 (Ch. Lenormant). Rotfigurig, der Boden offen,

aus Athen. Am Hals stehende Mädchen, unten Begegnung

von Braut und Bräutigam.

29. Athen, Sammlung der arch. Gesellschail Nr. 872. Col-

lignon Nr. 502. Rotfigurig, nur 27"" hoch. Am Halse stehende

Frauen, unten zwei Frauen mit Binde und Kasten zwischen

zwei Niken, von denen eine Fackeln träiit.

30. Berlin Nr. 2375. Nur der Hals erhalten. Rotli^uriü;,

aus Athen. Stehende Jünglinge.
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31. Staekelberg, Gräber der Hellenen Taf. 30,3. Rotfi-

guriü;, mit drei Henkeln, aus Athen'. Auf der Abbildung

sind ZNvei einander »egenüber stehende Frauen erkennbar,

zwischen ihnen ein Wollkorb.

32. Berlin Nr. 2630. Rothi'uriij;, einhcnkelii»'. aus Athen

erworben (nach unzuverlässiger Angabe in Theben gefunden).

Am Hals Nike, unten zwei Männerzwischen Niken und Eros.

33. Berlin Nr. 2631. Hals von einem gleichen Gefäss, da-

rauf Nike stehend.

34. München, Inv. 1699 (nicht bei Jahn). Rotfigurig, drei-

benkelig. nur 13 '/./"' hoch. An den Schultern Strichorna-

ment, darunter vorne ein nach links gewendeter weiblicher

Kopf zwischen Ranken und Palmetten, welche den iibrigen

Teil des Bauches bedecken. Darunter wie am Fuss wieder

Strichornament.

Solche Miniaturvasen haben sich jetzt auch auf der Akro-

polis nachweisen lassen, ebenso wie grössere Exemplare der-

selben Form, keines, soweit wir bis heute sagen können mit

sepulkralen Darstellungen. Auf eine eingehendere Benutzung

dieses, noch nicht genügend durchgearbeiteten Materials, muss-

te ich vorläufig verzichten.

Die vorstehende Übersicht genügt, um den Charakter der

Vasengattung erkennen zu lassen. In der älteren Zeit herrschen

Darstellungen des Begräbnisses; im rotfigurigen Stil treten die-

se aber durchaus zurück gegenüber den Bildern der Hochzeit,

wenn es auch nicht richtig ist, dass sepulkrale Darstellungen

ganz fehlten (Furtwängler, Sammlung Sabouroff I zu Taf. 58

S. 2), wie ausser unserer Vase die Nr. 12-17 des obigen Ver-

zeichnisses lehren. Praktische Verwendung haben Gelasse wie

Nr. 29. 34 ihrer Kleinheit wegen, die meisten übrigen schon

< Nach dein Tcxl sollle man voraussetzen, dass auch Slackelherg Taf.

30,2 von einer Vase dieser Form slamme; das ist aber nach Darstellung

und Technik kaum möglich, und die Hervorhebung der schlanken ver-

schönerten Gestalt bei 30, 3 spricht auch ilayegen. Vgl. Jahn, Vasen mit

Güldschmuck S. 4, 4. Panofka, üabinet Pourlales Taf. 33, wo das Gcfass als

Lckjlhion bezeichnet wird.
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deshalb nicht gefunden und niclit finden können, \\q[\ ilinen

der F3oden fehlt. Und da dies aucli bei dem Nr. 1 genannten

Gefäss der Fall ist, das seiner rohen Arbeit wegen nicht als

bedeutungslose Zierde dienen konnte, so scheint mir die An-
nahme Milchhöter's (Athen. Mittheilungen V. S. 176) ein-

leuclitend, dass wir in diesen Vasen die oft genannte Lutro-

phoros vor uns haben. Ihm haben denn auch sowohl Herzog
(Arch. Zeitung 1882 S. 137) als Furtwängler (Sammlung
Sabouroff I zu Taf. 58) und Lüschcke (Arch. Zeitung 1884

S. 98,10) zugestimmt, und Widerspruch ist meines Wissens
nicht laut geworden.

In der That reden die Vasen selbst eine zu deutliche Spra-

che. Gelasse derselben, charakteristischen Form sehen wir

bei der Einholung des ßrautbades und überhaupt bei der

Hochzeit Yerwendet (oben Nr. 18-21) und auf den Grabhügel

gestellt (Nr. IP). Diese doppelte Verwendung passt nur auf

die Lutrophoros.

Sicherlich konnte man Wasser zum Bade auch in anders

gestalteten Gelassen holen, vor allem in der bauchigen Hy-
dria, die wir nicht selten so verwendet sehen; für das be-

deutsame Brautbad diente die eigens hierfür bestimmte und
übliche schlanke Lutrophoros, deren praktische Brauchbarkeit

und wirkliche Verwendung durch die Vasenbilder Campte-
rendu 1860 Taf. 1 S. 33,1. 1881 Taf. 3 S. 60. Lenormant
und De Witte, Elite IV Taf. 33. Dumont, Ceramirjues I Taf.

9 S. 365 (=Rayet-Collignon, Ce'ramü/iie S. 2'j9) bewiesen

wird, ob wir nun in diesen Bildern des Frauenijemaches alltii«^-

liehe oder mit Dumont die bedeutsameren der Braulschmück-

ung erkennen wollen ^ Und aiteli das Grabrelief Sybel 150

* Auch auf einer weissgrundigen Lekyllios (Bircli, Ancient pottery ^ S,

395) erscheint ein solches Gcfass neben Lekythen und Alabaslren auf das
Grabmal gestellt; die Einzelheiten sind in der AbbiKlung leider nicht i,'anz

klar.

2 Auch Gazelle arcluvlogique 188-4 Taf. 4i S. 352 lindet sieh dies Gefass,

doch wage ich von dieser Vase zunächst keinen Gebrauch zu machen. Auf
einer Vasenscherbe in der Sammlung der arch. Ges. Nr. 13'J7 (Collignou
Nr. 490) ist das Gefäss nicht absolut sicher zu erkennen.
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glaube ich hierher ziehen zu dürfend Dasselbe zeigt uns eine

sitzende Frau mit Rind und Rocken, der VYollkorb steht un-

ter dem Stuhl, vor ihr ist oben im Felde ein viereckiges

Kästchen, auf der Erde eine Vase von der fraglichen Form

dargestellt. Dieselbe scheint mir, wie die übric;en Gegenstände

des täglichen Lebens, hiei' nur als Gerät der Frauenwohnung

angebracht zu sein. Wer ihr symbolische Bedeutung zumessen

wollte, müsste dasselbe mit Kästchen und VVoUkorb thun.

Wir würden von der Lutrophoros schwerlich viel wissen,

wenn sie nicht von einigen attischen Rednern erwähnt wor-

den wäre, und sich deren spätere Erklärer nicht bemüht hät-

ten, das seltene Wort nach Kräften zu erläutern. Aus dieser

Quelle sind, mit einer Ausnahme, alle uns erhaltenen Nach-

richten hierüber geflossen, die zuletzt ausführlicher Herzog

(Arch. Zeitung 1882 S. 137) besprochen hat. Er nimmt mit

Recht an, dass die Lutrophoros vor allem bei der Einholung

des Brautbades zur Anwendung gekommen sei, sodann bei

der Bestattung unvermählt Verstorbener, denen man ein solches

Gefäss aufs Grab gesetzt habe. Wenn die Lexikographen z. T.

weiter gehen, und erklären, diese Lutrophoros sei ein Knabe

^

oder ein Mädchen^, aus Marmor gefertigt, welche ein Wasser-

gefäss hielten, so fabeln sie otfenbar auf eigene Rechnung und

Gefahr % und Herzog ebenso wie Milchhöfer (Athen. Mitthei-

lungen Y S. 176) und St. Kumanudis ('ETvtYpacpai £xiTÜ[;.Stoi

S. lO') haben die Nachricht mit gutem Grunde verworfen.

Wären solche Statuen so allgemein üblich gewesen, wie die

< Bei Bcs])rccliung des bciliiier Abj^'us.scs Nr. 1U82 habe ich iirlüinlich

angenümrnen, dass es Bruchslück einer Maniiurvase sei, es ist vielmehr ein

üiabslein von seltener, aber doch niehrfaeh nachweisbarer Form, der recht-

eckig begrenzt in eine Wand eingelassen werden mussle. Die Rückseile

ist eben, die Vorderseite cyliiidrisch gewölbt. Vgl. Conze, Grabrelicl's Nr.

59. Andere Darstellungen der Lutrophoros auf Grabsteinen sind unten

angeführt.

2 Bckker, Anecdula I S. 27ü. llarijokration. l'hulios. Öuidas u. d. W.
3 l'ollux VIII 66.

•' Den Ursprung des Irrtums kann man mit Herzog S. 138 in der doppel-

ten Verwcnduug des Wortes /ouTfo^opoj suchen.
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Lexikographen uns glauben machen wollen, so müssten not-

wendiger Weise solche erhalten sein, ein vereinzeltes \'or-

kommen aber (Furtwänfiler. Sammlung SabourofT I zu Taf.

58 S. 2, 6), dessen abstrakte Mijgiiclikeit ich nicht leugnen

will, dürfte nicht zu einer so allgemein gültigen Erklärung

verwendet werden. Ein anschauliches und zuverlässiges Bild

der Sitte bietcm uns einerseits die Gefässe Nr. 11. 18-21, an-

dererseits die Stellen aus der Hede des Demosthenes gegen

Leochares § 18 (-/ippwuTTjaEv 6 'ApytzSr,; /.xl Tglvjzx tov ßiov . .

ayafxo? oiv. Ti toutO'j r;r,u.v.'j^ ; AouTpo'^oco; i'^in-ry.vj i-i tw toO

'ApyiäSou T3C(pw) und 30 (/.ai y) )^ouTpo<pöpo; £'p£'7Tr,/,£v s-l toj tou

'Ap/txSo'j {;.v7;u.aTt). Als Beweis für die Thatsache, dass Ar-

chiades unvermählt gestorben ist, genügt der Hinweis auf die

Lutrophoros, die auf seinem Grabe steht. Offenbar haben auch

andere attische Hedner von diesem einfachen Beweismittel

Gebrauch gemacht, und diesem Umstände verdankte sie ihre

mehrfache Erwähnung. Dann ist es aber auch eine in der Zeit

dieser Hedner durchaus bekannte und streng befolgte Sitte

gewesen, und einzig und allein das Grab eines Unverheirate-

ten konnte mit einer Lutrophoros geschmückt werden; wäre

sie auch bei anderen Gräbern üblich gewesen, so fehlte dem
Beweise des Demosthenes alle Kraft. Die Stelle zeigt auch,

dass die Lutrophoros wirklich auf dem Grabe aufgestellt wur-

de* und aufgestellt blieb, und der Umstand, dass den erhal-

^ Furtwängler's Zweifel daran (Öaiiiniluny SJabuuruÜ" I zu Taf. öS S. 2,5)

erledigen siel) dadurch wol. Milunler mag man die Lulruphorus am Grabe

zerUüiiiinerl haben, und daraus könnte sich erklären, dass an ilein Exem-

plar Nr. 15 einige Sclierlten (an den Hinterbeinen der Pferde) grau, wie

verl)rannt. erscheinen ; aber ailgcmeinei Biauch war das niclil, um! der

Umstand, dass man Nachl)ih!ungen der Lutropliuros in Stein auf dem Grabe

aufstellte beweist, dass auch ilas thönerne Gefiiss auf dem Grabe stehen

sullte. Auch die Lekjilius wurde oft am Grabe zertrümmert, aber ihre Be-

stimmung war, an dem Grabmal oder auf dem Grabhügel (vgl. PoUier. U-
cyllics blaues S. 68.153, 80) angelnachl zu werden und so ist auch sie in

Stein übertragen worden. Es isl auch zu beachten, dass bei den Opferge-

bräuchen einer älteren Zeit (vertreten durch das Grab von Vurvä) ein Ge-

fiiss von tler Form der Lutrophoros seine Rolle spielte, und nach dem Ge-

brauch zertrümmert wurde (StaTs, Athen. Mittheilungen X\' Taf. 11 S. 3»'2.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVI. 27
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tenen Exemplaren meist der Boden fehlt, man sie also leicht

über einen in die Erde gerammten Ilolzptlock stülpen und so

auf dem GrabhüiJ!;el befestigen konnte, erklärt sich vorzüglich.

Denn diese Durchbohrung des Gelassbodens ist doch keine

wesentliche Erleichterung der Herstellung, also ohne solchen

bestimmten Zweck nicht zu verstehen.

Dass ein thönernes Gefäss auf das Grab gestellt als vorläu-

figes und in vielen Fällen gewiss auch endgültiges Grabmal

dienen soll, ist uns zunächst ein fremdartiger Gedanke, und

doch >Nie manche, oft vergänglichere Stoffe dienen besonders

in primitiven A'erhältnissen solchem Zweck. Auch im Alter-

tum sind die steinernen Monumente nur eine Klasse der viel-

gestaltigen Grabmäler gewesen. Ich habe 'E-pr^jy-cpl? x^'ixio'koyv/.ri

1888 S. 189 ff. die Verwendung von ungebrannten Ziegeln,

Holz und gebranntem Thon für die altertümlichen Grabbau-

ten wahrscheinlich zu machen versucht, und das Grab von

Vurva mit seinem nur aus rolien Ziegeln aufgemauerten Grab-

mal hat meine Vermutung bestätigt' wie auch die letzten Aus-

grabungen in der Nekropole am Waisenhause zu Athen ^ eine

weitgehende Verw endung ungebrannten Lehmes bei den Grab-

bauten kennen gelehrt haben. Die grossen Dipylongefässe mit

sepulkralen Darstellungen, denen ebenfalls z. T. der Boden

327), aber wir künuen demselben darum iiocli nicIiL mit Siclierlioil die l)e-

soadere Bedeutung der spateren Lutrophoros zusprechen. Vgl. auch Arch.

Jahrbuch II S. 34, 3 (Böhlau).

< AcA-'ov 1890 S. 105. Athen MittlioiluiigiMi XV S. :]\S (Stais). Die in

der Berliner pliilologischen Wochenschrift 18!)0 S. 1516 ausgesprochenen

Bedenken scheinen mir unbegründet. Der ganze Bau, auch seine Decke

(wie der Durchschnitt zeigt), besteht aus ungebrannten Ziegeln und Lehm;

in der dort angeführten Stelle sind unter r.l'ydoi gebrannte Ziegel zu

verstehen und im Gegensatz zu diesen die aus ungebrannten Ziegeln ge-

bildeten Lehm^chichten beschrieben (vgl. Atiien. Miltheilungen XV S. 319).

Die architektonische Korm, die zur Festigung oben aulgeleglen Steine, der

helle Verputz des Ganzen (der nach Athen. Mitlheilungen XIV S. 326 Kalk

enthalten hat» beweisen ebenso deutlich, dass dies Denkmal ursprünglich

sichtbar sein sollte, wie die von Stais, Athen. Mittheilungen XV S. 321 ge-

würdigten Fundlhatsachen.

2 AsXTiov 1891 S. 19. Jahrbuch VI S. 197 ( Brückner).
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fehlt, lassen sich am besten als grosse Grabaufsätze ' begrei-
fen, und dass sie so verwendet wurden ist durch die jün'^slen

Ausgrabungen 2 bewiesen. Ein sicheres Beispiel der Verwen-
dung eines Thongefässes zu solchem Zw eck ist auch die grosse
Vase mit Herakles und Netos (Antike^, Denkmäler I Taf. 57
S. 46) aus Athen. Für eine jüngere Zeit scheint mir sodann
das hier wiedergegebene Vasenbild beweisend. Dasselbe be-
findet sich auf einer im Nationalmuseum befindlichen Leky-
thos mit gelblichem Grunde (A£).Tiov 1889 S. 174, 6, oben S.

310, 2), an deren attischem Ursprung trotz, fast könnte man
sagen: wegen des Fundortes, Eretria, nicht zu zweifeln ist.

Rechts steht eine Frau mit dem bei Totenspenden üblichen
llachen Korb, links eine grosse zweihenkelige Vase. Dass
diese kein zufällig hier befindliches häusliches Gerät, son-
dern ein monumental aufgestelltes Geläss ist, eri^nebt sich aus

' Milchhöfer, Atlicn. MiUlicilungcn V S. 178.

2 AeXTiov 1891 S. 20.
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der viereckiijon Basis, auf welcher sie rulil'. Dass der Ma-

1er sich dieses Gefiiss als thcuiern i;edachl hat, ist durch die

Henkelbildung gesichert: die langen Henkel sind durch ho-

rizontale Stege mit dem Hals verbunden, eine llerrichtung,

die wol bei thönernen Gelassen begreillich und oft zu beob-

aeliten ist, bei marmornen aber nicht vorkommt; bei diesen

l)leibt eben, falls dies nötig scheint, die ganze Masse zwi-

schen Henkel und Hals stehen, ein solcher dünner Steg wäre

eben so schwer herzustellen als unpraktisch. Ich halte es dar-

nach für sicher, dass wir die Frau an einem Grabe stehend zu

denken haben, welchem als Monument ein grosses th("»nernes

Gefäss, doch wol wiederum eine Lutrophoros, dient.

Schliesslich scheint sich auch noch in der Litteratur eine

Spur dieser Sitte erhalten zu haben : Bianor erzählt in einem

Epigramm (Anth. Pal. IX 27-2) wie ein durstiger Habe v'jvai-

•/.6<; 'j-kp TU(j.So'j ein Gefäss erblickt, in dem sich Hegenwasser

gesammelt hat (/.pw'TGiov öp.SpoSox.ov) und in das er nun so

lange Steinchen wirft, bis er das Wasser erreichen kann. Von

den Parallelstellen, welche die Erklärer anführen, ist für uns

nur Plinius (N. H. X 125) von Bedeutung, der von einer

situlci nioninicnti spricht. Das fragliche Gefäss ist offenbar

schlank und tief zu denken ; eine Marmorvase ist es kaum, da

eine solche nicht hohl sein würde-, und so bleibt ein Thon-

gefäss das wahrscheinlichere.

Für den dauernden Schmuck eines Grabes waren Thonge-

fässe ihrer Zerbrechlichkeit wegen wenig geeignet, das liegt

auf der Hand; und ebensogut wie man die vergängliche Tänia

auf dem Grabstein, sei es skulpirt, sei es nur in Farben, dauer-

haller wiederzugeben lieble, hat man die beiden hauptsäch-

lich auf den Gräbern aufgestellten Gefässarten, die l^ekythos

und die Lutrophoros in Marmor übersetzt. Wir dürfen uns

' Wegen der iioriii,t,'iMi llülic dorsclhoii v^'l. uiili^ii S. ;V.)1, Aiiin. I.

2 Die Alabaslra, welclie am (Iralniial der Kurallion antrcliiaclil waren

(SilzunitshencliLc der Wiener Akadenue CXVI 6. 513), wird man niclil da-

für anführen wollen.

i
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vorstellen, dass je vornehmer und begüterter eine Familie war.

desto eher sie den provisorischen Schmuck des Grabes, das

aufgestellte Thongefäss, durch ein dauernderps Monument er-

setzte; grade die feinen kostspieligen und leicht zerbrechlichen

Exemplare werden also in der Hegel später ersetzt wor-

den, und nur gröbere Exemplare auch von Anfang an als

endgültiges Mal beabsichtigt sein. Bei einem Gefäss wie dem
unter Nr. 1 aufgeführten ist eine Erneuerung schwerlich

vorauszusetzen, und auch in dem von Demosthenes erwähnten

Fall war es w^ol die sclilichte, thönorne Lulro])horos, auf die

sich der Redner berufen konnte. Dass die Lekythen vielfach

auf dem Grabe stehen blieben, ist bekannt; Bruchstücke von

ungewöhnlich grossen Exemplaren (die sich auflast 1'" Höhe

berechnen lassen), welche bei den jüngsten Ausgrabungen

beim Waisenhause in den Schichten oberhalb der Gräber des

vierten Jahi-hunderts beobachtet wurden, lassen die \\m'iiiii-

tung zu , dass in einem vereinzelten Falle wol auch eine

grosse thönerne Lekythos als Grabmal genügend befunden sein

möge. Wie dies sich aber auch verhält, der Umstand, dass

die beiden charakteristischen Formen, Lekythos und Lutro-

phoros, aus demThon in den Marmor übersetzt worden sind,

also die marmorne Lutrophoros keine Variation der .Marmor-

lekythos zu sein braucht, ja es nicht sein kann, während sie

die auffällige, durch übertriebenes Streben nach Eleganz er-

zielte, praktisch kaum sehr empfehlenswerte Form mit dem
langen. nUirenhM'migen Hals und dem breiten horizontal da-

rauiliegenden .Mündungsteller getreidich nachahmt, obwol diese

itn Marmor sicli nur durch Anstücken des Tellers wiedergei)en

liess, scheint mir zu beweisen, dass diese Übertragung eine

bewusste, nicht zufällige gewesen ist '. Dann ist es aber auch

' In di*r Rc.nel ist die Form mit zwei ^ileiclieii ireiikelii verwendet, aber

aucli die mit nur einem langen Henkel ( oljeii 8. 378), dem dann meist zwei

kleine Henkel zur Seite treten, kommt wie inTlion so in Marmor vor, z.H.

C. I. A. II, 3 H)07. iW.) ( = Conze, lirahreliels \r. III ). iW/i. 3i30. 3r)33.

3565. Berliner (ii|»sal)i,'iisse Nr. \0\)'i. Lutrophoros der EJy.Xi'a ( AsXtiov 18!M

S. 30, 1) und die der LlXavyiov in Eleusis. Die Gleichwertigkeit beider
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ein unabweisbarer Schluss, dass den marmornen Lutrophoren

dieselbe Bedeutung zukommt, wie den thönernen, d. h. dass

sie bezeichnend sind fürdas Grab des Unvermählten. Milchhöfer

(Athen. Mittheiluni:^en V S. 176) hat das allerdings entschie-

den in Abrede gestellt, weil sich die Marinorvasen— er schei-

det hier nicht die Lekythen von den Lutrophoren — , wie die

Inschriften und Reliefs lehrten, fast ausschliesslich auf Ver-

heiratete und ihr Familienleben bezögen. Ich möchte diesem

ohne genauere Begründung hingeslellten Satze, der eine um

so unbegreillichere Thatsache annimmt, je weniger es für die

Bedeutung eines Denkmals darauf ankommen kann, aus wel-

chem Stoff es gebildet ist, zunächst nur die Beobachtung

von St. Rumanudis entgegenhalten ('E-'.ypa'pat stuitujxS'.o'. S.

i6'), dass von allen von ihm aufgeführten Marmorvasen in

Rundwerk oder Relief nur fünf vielleicht auf Verheira-

tete bezogen werden können. In dem ersten dieser Fälle (99

= C. I. A. 11,3 1731 Eü-iQX-/]; --pocTOcpcövro; h.l-(Ckii\j^. Tiaayopix

MsXyicixtüou 'Aaa^xvTscoi; öuyxTrjp, ©sjy.tCTiou Aiyi>.(.£'(i)(; yuvri), ist

die Fra2;e aufzuwerfen, welche von den beiden Inschriften die

ältere und zu der flüchtig eingegrabenen Lutrophoros gehörige

ist. Köhler hält die Inschrift des Euekes für die später zuge-

setzte, Kumanudis für die ursprüngliche, und auch ich muss

nach Untersuchung des Steines diese letztere Ansicht für min-

destens gleichberechtigt halten ; beide Inschriften sind sehr

nachlässig, so dass sie ohne weiteres keinen Schluss gestatten,

die Anordnung scheint mir aber dafür zu sprechen, dass die

Lutrophoros zur Inschrift des Euekes gehört. Der zweite Fall

(2164 = C. /. .1. III, 2 2169) erledigt sich durch Kumanu-

dis' Beobachtung, dass die Lutrophoros von einer früheren

Formen, auch im Marmor, beweist die Stele Athen. Millhcilungen XII Taf.

9. Vgl. dazu Brückner, Wiener Sitzun^'sherichte CXVI S. 521 ; dass die

Vasen wirklich so dicht am Boden aurf^'estellt waren beweist das bei der II.

Triada erhaltene Grabmal des Ilegctor, das auf niedri^jer viereckiger Basis

noch heule aufrecbl steht, und das Grabrelief des KleideuKts (6'. /. A. II, 3

2339) ebenso wie das oben Ö. 371 wiederholte Bild vom Grabslein der Demo

(C. I. A. II, 3 26G4) und das Vasenbild auf S. 389.
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Benutzung des Steines herrührt. Die drei übrigen Marmorge-

fässe (2903 = 6'. /..l. 11,3 3719. 3032 = 6". /. .-1. 11, 3

3830. 3209 = r. /. A. IV, 1 S. 117, 4913»), welche Ruma-

nudis als zweifelhaft nennt, sind Lekythen, fallen also für un-

sere Frage wes:. Denn wir haben kein Recht der Lekvthos

irgend wie die Bedeutung zuzuschreiben, welche wir bei der

Lutrophoros anerkennen uiussten. Beide Gelasse sind zunäclist

ihrer ursprünglichen Bestimmung nach schalt' zu sondern,

die Lekvthos ist für wohlriechendes Öl bestimmt, die Lutro-

phoros für Wasser: auch formal scheiden sie sich leicht und

sicher von einander, und weder bei den thönernen noch bei

den marmornen Exemplaren kann je Zweifel über die Benen-

nung entstehen. Beide Gefässarten war man gewohnt auf Giü-

ber zu stellen, beide sind deshall) aus Thon in Marmor über-

setzt worden, aber diese Üljerlragung ist bei beiden Formen

unabhängig erfolgt und beide haben sich unabhängig von

einander entwickelt. Die Bedeutung für das Grab des Unver-

heirateten hatte nur die Lutrophoros, niemals die Lekvthos.

Dafür giebt es einen einfachen Beweis. Auf den durch Deme-

trios von Phaleron fast obligatorisch gewordenen, imsäglich

nüchternen und schmucklosen Grabsäulchen', den coluniellie

des Cicero [De legibus 11. 26, 66), findet sich oft. nicht sel-

ten in bescheidenstem Relief, eine Lutrophoros angebracht;

die Lekythos kommt so niemals vor. was unerkläi'licii l)lie])e.

wenn beide Gelasse dieselbe oder überhaupt gar keine sym-

bolische Bedeutung gehabt hätten^.

ich glaube also, dass wir es als einen Grundsatz ausspre-

chen dürfen, dass jedes Grabmal, welches die Form einer

< i''ür die, ii.ilitMP IJci^'rüiiiliiii;,' verweise ieli auf A. Biüoknei's (leiniiäelist

erscl)eiiieii(le Aliliaiidluii;,' iiiier die Grat>gesel/.e des Demelrios.

2 Wenn als rfcliiiiiick des Oral)sleins in Lalioiiicn ( LeBas, Monuments

figiin's Ta.L 9S,\) und Büulien (in Tanai:ia, IMiolotrrapliie l)eini Insliliil,

Tanagra 3) eine; Anipliura vorkoinnit, so lässt sieli daraus niclits seliliessen;

möglich wird liesonders im Iclzlercn Fall die ÜberU'agung aus AlUka wol

erscheinen, zumal im Hinblick aulilie von Conze, Orabroliefs Nr. 7'J angc-

führle aullallige Analogie, die ein Grabstein aus Anlhedon zu einem aUi-

schcn biclel.
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Liitrophoros (in Rundwerk oder Relief) liat oder die Lutro-

plioros wie ein Symbol neben dein übrigen Schmuck zeigt,

als das eines Unverheirateten angesehen werden muss und

dass die Erkläruns; von dieser Ansehauuni>- auss-ehen. und

ihr möglichst gerecht werden muss. Ich habe mich bemüht

alle mir in den athenischen Sammlungen zugänglichen

und im C. I. Ä. verzeichneten Grabniiiler mit Lulrophoren-

schmuck unter diesem Gesichtspunkt zu verstehen, und bin

kaum einmal auf wirkliche Schwierigkeiten gestossen. Aller-

dings müssen wir uns dabei die von Brückner (Silzungsbe-

richte der Wiener Akademie GXVI S. 532) ins rechte Licht

gesetzte Thatsache gegenwärtig halten, dass man im Athen

des fünften und vierten Jahrhunderts, ehe üemetrios von Pha-

leron die üppig wuchernde Pflanze der sepulkralen Plastik in

nüchternem Ordnungssinn ausrodete, vor allem bestrebt war,

'dem verstorbenen Verwandten ein Erinnerungsbild dessen,

wie er im Leben der Familie erschienen war', zu stiften,

und weiterhin (S. 533), 'dass man zu den Reliefs nament-

lich der Grabvasen unter Umständen Namensheischriften setzen

konnte, ohne die Absicht zu haben, die Träger derselben als

tot zu bezeichnen, nur um durch die Inschriften wie auf den

gemalten Vasen die Darstellung in allen ihren Teilen zu ver-

deutlichen'.

Niemand wird also erwarten, auf einem Denkmal, das durch

die Lutrophoros als das eines Unverheirateten gekennzeichnet

ist, nur Junggesellen und Jungfrauen dargestellt zu finden,

oder auch nur die Beischriften auf solche beschränken wol-

len. Ein Familienbild durfte auch auf einem solchen Grabstein

erscheinen, und sogar die Namen später verstorbener, auch

verheirateter, Angehöriger hat man ohne weiteres auch auf

derartige Steine einzutragen kein Bedenken gespürt; für uns

genügt in jedem einzelnen Falle die Erkenntniss der M()glicli-

kcit, dass ein Denkmal aus Anlass des Todes eines unvcr-

mählten Gliedes dieser Familie errichtet ist, und diese Mi)g-

lichkeit ist ausnahmslos voi-handeu. I']s lieg! in dci' Xatur der

Sache, dass wir nur in wenigen Fällen genau wissen, wem
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ein Grabmal zunächst galt, und ob er unvermählt oder vermählt

gewesen, aber alle diese Fälle sprechen für die dargelegte Be-

deutung der Lutrophoros. üaiiin rechne ich zunächst die ein-

fachen Grabsäulen, welche bei Verstorbenen weiblichen Ge-

sclilechtes ausdrücklich den Vater aber keinen Gatten nennen

(beispielsweise ropyöi 'I>iXwvo; llopio-j ^uyy.Trp): ich habe mir

von solchen notirt C. I. A. 11, 3 2486. 2664. Jll, 2 1923.

2426. 3150; die Fälle, in welchen OjvzTrp fehlt habe ich als

unsicher bei Seite gelassen.

In vereinzelten P"'ällen lässt uns das Epigramm schliessen,

dass ein Grabmal mit Lutrophoros einem Unverheirateten

galt, so C. /. ^. II, 3 1994 ( EüOux-piTov . . . u:r,zpl oCko^/ -mX -x-

Toi, -/.aG'.yvr^Ta'.; TS ttoOcivov ttzti t£ iraipoiaiv crOvxpocpov r/^'->ti3^?)-

2263 (iMakareus. Ei' ce tu/'o Trpo'jjjLZSfA'i/e xal y\kv/j.'xc, i7:i^r\QVi

5CtX.). 2339 (rioTvia 2(o(ppoi7ov7), O'jyaTsp {X£yaX6<ppovo? AiSoOi;,

7:>.6i<JTa (TS x'.[/.rjGy.<; eü-oXsu.ov t' 'Ap£T-/;v, Klti^'nu.Oi; MeXiTSui; K>.et-

Sy)[7.tSou evOäSs y.ilzxi '/.zl.). III, 2 1339 (Et(Ttü)v. . toi; C7:£ipa-Ti

XiTTWv aitoviot ttevOti cix-oaeTr,; ©Oiaiviov (7Toyv' Otto Scju-xt' £§r,v).

Mitunter spricht auch die Darstellung selbst das VerhäUniss

aus, vor allem trifft dies auf das prachtvolle Grabrelief des

navaiTiO(; 'A^xa^avTsu; [C. I. A. II, 3 1835) zu. Dargestellt

Ovaren eine Lutrophoros und zwei Lek) then , ausserdem im

freien Raum über letzteren Tänie und Alabastra ; auf der Lu-

trophoros ist der jugendliche Panaitios mit seinem Ross abge-

bildet, wie er dem bärtigen Vater die Hand reicht, hinter

diesem steht, ein Knabe, der jüngere Rruder des Verstorbenen.

Auf der Lekylhos links ist ein Knabe dargestellt der mit dem
Reifen spielt, ofi'enbar wiederum der Verstorbene, rechts

muss eine ähnliche Darstellung entsprochen haben. Bei der

üblichen typiscIuMi Hervorhebung des Familienlebens ist diese

Betonung der Jugendlichkeit nicht zufällig; offenbar ist Pa-

naitios als junger Ritler gestorben. Ähnlich werden wir über

die Darstellungen urteilen müssen, die geflissentlich den Cha-

rakter des Kriegers, des Epheben, des Palästriten ht'r\(Mlie-

ben, ohne dass sich in jedem einzelnen Fall zu beweisbarer

Sicherheit gelangen Hesse. Aber wenn wir auf der Lutropho-
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ros des Leophoreides {C. I. A. II, 3 2340) zwei Krieger mit

ihren Knappen sich die Hand reichen sehen, so ist nvoI ein-

leuchtend, dass der Verstorbene nicht verheiratet war. Auf

dem Grabrelief des Antiphilos aus Olynth [CIA. II, 3

3?42), dessen Darstellung durchaus dem bekannten Typus des

Grabmals jugendlicher Palästriten (Berliner Gipsabgüsse 101

1

u. a.) entspricht, wenn auch der Vater in diesem Falle fehlt,

ist das Verhältniss, das sonst durch die Gegenüberstellung des

trauernden Alten und des blühenden Jünglino;s zum Ausdruck

gebracht wird, durch eine Lutroplioros angedeutet, an welche

Antiphilos sich lehnte Vor dem Dipylon (etwa bei Zahl 65

des Planes Athen. IVliitheilungen IlITaf. 3) liegt eine schlechte,

späte Grabsäule, die der Inschrift nach auf dem Grabe eines

'AyaOo-z-Xr,; stand ; sie zeigt in schmalem vertieftem Viereck den

verstorbenen Krieger mit rundem Schild auf einem Schiffsvor-

derteil nach links, darunter eine Lutrophoros. Auch hier

scheint mir der Zusammenhans klar. Doch es möchte wenig

angebracht sein, Einzelheiten zu häufen: also nur noch ein

Beispiel zum Schluss. Aus der Sammlung Meletopulos ist in

das Nationalmuseum ein Bruchstück'^ gelangt, welches den

Rest einer Lutrophoros zeigt, auf der in Relief ein nackter

Jüngling dargestellt ist, der die Hände auf dem Rücken zu-

sammengelegt hat und auf dem erhobenen rechten Schenkel

eine grosse Kugel trägt. Wie CoUignon erkannt hat, und sich

noch durch den Vergleich des Siegels Notizie degli scavi

1883 Taf. 8, x\i\ beweisen lässt, handelt es sich um ein

schwieriges Ballspiel, dem der kleine Diener des Verstorbenen

denn auch mit gebührendem Staunen zusieht. In solcher Thä-

' Auf zwei Fra^'mcnton von Grabrclicfs, Sybcl 1830 und 1950, ist die Lu-
Iroptioros am Boden neben d(;m Verstorbenen dar^'estelll. Hier dürfen wir

derselben vielleicht syinboliscbe Bedeulunj,' zusprechen; vgl. oben S. 38G.

Das Grabrelief des Apollodoros im Piräusmuseum C. I.A. II, 3 3'i72 zeigt

im Relielgrund neben dem Kopf des Verstorbenen und kaum grösser als

dieser eingeritzt eine Lutrophoros, die bedeutungsvoll sein muss.
2 AeXiiov 1890 S. 75, 21. DuUelin de corr. hell, VII Taf. 19 ö. 293 (Col-

lienon).
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tigkeit hätte man niemals den Verheirateten dargestellt, mochte

auch er sich in der Palästra üben, bezeichnend war es nicht

mehr für ihn, und die Grabmäler, die eine einfache Sprache

zu reden lieben, würden ihn nicht mehr so, sondern nur im

Kreise der Seinen dargestellt haben, zumal das Familienbild

ja so beliebt vvar,dass auch der Unvermählte oft genug in einem

solchen verewigt wurde.

Gegenüber diesen Fällen habe ich nur wenige getroffen, in

welchen man zunächst zweifeln konnte, ob die Lutrophoros

nicht doch auf das Grab eines Verheirateten gesetzt sei. Ein-

zelnes ist schon oben S. 392 erledigt, hier will ich nur noch

ein Denkmal kurz besprechen ', da die Herausgeber desselben

einen Stammbaum der Familie aufgestellt haben, und dieser

sich mit unserer Auffassung nicht verträgt : es ist dies das

Grabrelief des Archedemos [C. I. A. II, 3 1718) im Louvre.

Wie die Abbildung bei Clarac II Taf. 154. 155, 214*" zeigt,

ist es ein schlankes Relief mit einer Lutrophoros üblicher Art,

auf welcher wiederum in Relief drei Personen abgebildet sind.

Über derselben steht zunächst die Hauptinschrift mit grösse-

ren Buchstaben: {a) 'Ap/^eS-ziiy-o; 'Ap/eSi/.o-j 'AOf^-oveo;, darun-

^ Erwähnen will icli wenigstens das Grabmal des N'-xocrjao; <I»av;o'j und

4>avd8r)ao; Niy.o5r;[j.ou aus Dekelcia (Athen. Mittheilunjren XII S. 322, 445.

C. [. A. II, 3 1984 vgl. 4213. 4255), das von einer Lutrophoros bekrönt war,

und bei der an sich möglichen Annahme, dass es zuerst für Nikodemos den

Vater des Phanodemos errichtet sei, gegen unsere Theorie zu sprechen

scheint; aber der Möglichkeiten, den Stammbaum der Familie herzuslellcu

sind so viele, dass sich keinerlei sicheres Resultat ergiebt. — Die Inschrift

G. I. A. III, 2 2190 Ni/.0[j.a/o; Mrjvotpävou 'ATrjV£u?. "AjAtAiov 'AaxXr,-tiooy Sao-

BiavTJ auf einer mit Lutrophoros verzierten Säule, ist mir im Original nicht

bekannt. Vielleicht erklärt sich das Vorkommen der Lutrophoros auf dem
Grabstein eines Ehepaars — denn dafür wird man ihn zu halten geneigt

sein — ebenso wie bei 0. I. A. III, 2 21G9, oben S. 392, aus doppelter Be-

nutzung. (Jbrigons ist zu bemerken, dass die Inschrift nicht bei Ross. De-

men 57 verötl'enllicht ist, wie das C I. /!., RangabiS II S. 1000 und Kunia-

nudis 270 folgend, angiebt; sie beruht einzig auf Rangabö, Antiquitfs helU-

niqncs II 1392, und es muss die Möglichkeit eines Irrtumes um so mehr in

Erwägung gezogen werden, als sowol ein NixdiAa/o; Mr,voy;'Xoy 'A-rr^vs-J; als

eine "Aiauhov 'AaxXri-txooj i]a£30'.avr) getrennt vorkommen {C. /• A. III, 2

1583. 2189).
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ter (b) 'A^yihi'KO!; 'ApyeSrifxo-j und (c) Xatpea; 'Ap)(^sSy;aou, auf

der Lutroplioros {fJ) 'i^ilix Ylx'nc(.'/.lio'j(; 'AOaovsco:. Fröhner

{Les inscri/)tio/is grec-ques du Louvre S. "266) bemerkt, dass

die Insclirift l) späterer Zusatz sei ; dasselbe wird wol auch

von c gelten müssen. Frübner stellt nun mit Köhlers Zustim-

mung folgenden Stammbaum auf:

Archedikos (a) Pantakles {d)

I
I

Archedemos {a) Pliilia {d)

Archedikos {b) Chaireas (c).

Archedemos, dem das Grabmal zuerst errichtet ist, wäre

also der Gatte der Philia und der Vater des Archedikos und

Chaireas. Nun zeii>t aber das Relief in der Mitte einen un-

bärtigen, nach rechts gewandten Mann, dereinem bejahrteren

die Hand reicht, während hinter ihm eine Frau steht. Diese

letztere ist fraglos Philia. Nehmen wir aber den vorgeschla-

genen Stammbaum an, so müssten wir entweder in dem jun-

gen Mann den Archedemos erkennen, und wiu'den den älteren

Mann nicht benennen können, beide Söhne vermissen, oder

den älteren Mann für Archedemos erklären, wobei dann nur

einer der Söhne dargestellt und obendrein die Hauptperson aus

der Mitte der Darstellung an die Seite verdrängt wäre. Beides

ist wenig ansprecbend. Icli würde deshalb folgenden Slamm-

baum vorschlagen :

Pantakles {d) Archedemos {ö. c)

Philia {d) Archedikos {d) Chaireas {c)

Archedemos (<?).

Dann wäre das Grabmal dem jungen, unverheiratet ver-

storljcncn Arcliedemos. dem Solme des Arclicdikos luul der

Philia errichtet, und das Helief zeigte ihn zwischen seinen El-
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tern ; später wäre dann der Name des Vaters (b) und der eines

Oheims [c] noch auf dem Relief eingegraben worden. Der

Name der Phiiia war wol gleich anfangs der Darstellung

beigeschriehen. und wurde deshalb später, nach ihrem Tode,

nicht wiederholt; der des Vaters Arcliedikos eri^ab sich bei

dem neu errichteten Denkmal schon aus der Inschrift des ver-

storbenen Sohnes und brauchte deshalb der Darstellung nicht

hinzugefügt zu werden, und erst als der Vater hier seine Ru-

hestätte gefunden hatte, wurde auch sein Name noch beson-

ders eingegraben.

Haben wir so für eine ganze Klasse attischer Grabmäler

den sicheren Boden gewonnen, auf dem wir durch genauere

Erklärung des Einzelnen zu einem tieferen \'erständniss der-

selben vorzudringen hoffen dürfen, so bleibt doch die Frage

zunächst eine offene, was die merkwürdige Symbolik der Lu-

trophoros, des dem Verstorbenen dargebrachten Brautbades

eigentlich bedeutet. Ich glaube, dass wir uns besclieiden müs-

sen, hier keinen einfachen, klar bis zu Ende uedachlen Ge-

danken zu finden, besonders so lange die geschichtliche Ent-

stehung des Brauches uns unbekannt bleibt*. Es ist wol vor

allem das Gefühl wirksam gewesen, dass man dem Toten noch

den Liebesdienst erweisen wollte, den man dem Lebenden so

gerne erwiesen hätte, ein Gefühl, welches sich auch darin

auszusprechen scheint, dass dem früh verstorbenen Mädchen

auf einer rolfigurigen Lutrophoros (oben S. 380 Nr. 15) der-

selbe Kopfschumck gegeben ist, den es als Braut hätte tragen

müssen'. Der Gedanke, dem Verstorbenen solle im Jenseits

< Ob die oben S. 387 erwähnte Ähnlichkeit alterlümlicher, beim Giab-

kullus verwendolcr, Gcfässc mit der Lutrophoros zul'ällit.' ist, lässt sioii vor-

läuliij niclit (Mitscheiilcn.

2 Vgl. z. B. die Braut auf der Lutrophoros Xr. 20 und Monunwnli X Taf.

3i,2; aber der Kopfschnnick konimt auch sonst vor, und der Schluss ist

deshalb nicht zwingend. Kanellakis (Xiaxi ivaXExta S. 339) bezeugt als heu-

lige Sitte: äav (i£v 6 Oavcöv e-.ve ayaiio; rj vcdvufA^o?, Oeiouaiv irri tt;; axoa; to5 «pi-

plipou npo; Tr)v xeoaXljv toü vExpoü dTeyavov sav ojaw? eIve npo6£6r,x'j:a; f.Xixiatj,

oüyi, wozu man sich tlor Bodoulung dos Kranzes bei der grioehiscIuMi Hoch-
zeit erinnern muss.
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das zu Teil werden, was ihm hier versagt geblieben sei ^Arch.

Zeitung 1882 S. 139), scheint mir. vor allem für die Zeit,

um die es sich hier handelt, unannehmbar, wie er auch den

Grabepigrammen fremd ist (Kaibel 6 : xoopv) y.sxXrycojji.ai aiel

ävTi
Y^i"-'^'-'

7:apä Oswv touto "kxyoufj' ovoixa. 127 xXaÖGOv {/.g, 7:a-

poösiö', Öti Ox^aaov 0'j)c eiceßr/v).

Rehren wir nun zu der Vase zurück, von der wir ausge-

gangen sind, so müssen wir gestehen, zwar für ihre Bedeu-

tung im Ganzen, aber noch nicht für die Erklärung ihrer Dar-

stellung im Einzelnen den Schlüssel gefunden zu haben. Die-

sen können uns die marmornen Lutrophoren deshalb nicht

geben, weil sie ebenso wie die marmornen Lekythen nur die

Form, nicht aber die Darstellungen ihrer thönernen Vorbil-

der übernommen haben. An Stelle der Autbahrung des To-

ten, der Leichenklage, der Bestattung selbst und Klage beim

Grabe so wie der Einholung des Brautbades, Schmückung

der Braut, Begegnung von Braut und Bräutigam, Hochzeits-

zug und andererseits an Stelle der auf Lekythen üblichen Pro-

thesis, Beisetzung durch Schlaf und Tod, Schmückung des

Grabmals, Zusammentreffen mit Charon treten auf beiden

Klassen der marmornen Vasen gleichmässig Bilder auf, die

sich nicht wesentlich von denen der übrigen Grabsteine un-

terscheiden ' . Nur vereinzelt klingen Darstellungen, wie wir

sie auf den Thongelässen regelmässig linden, an^, aber

dergleichen fehlt auf den gewöhnlichen Grabreliefs auch

nicht; es ward also das Thongetäss als solches, ohne Rück-

sicht auf seine Darstellung in Marmor nachgeahmt, und als

es eine Denkmalsform für sich geworden war, auch zum Trä-

ger der üblichen Bilder gemacht. Für unser Vasenbild müssen

wir also die Analogien unter den Thongelässen suchen.

< Milclihöfer (Athen. Mitlheilungen V S. 179 IF.) scheint mir in der An-
nahme inhaltlichen Zusammenhanges hier zu weit zu gehen.

2 Vgl. ausser den Athen. Mitlheilungen V ö. 183, 1. Wiener Sitzungs-

berichte CXVI S. 514 fr. j-JO ir. besprochenen Fällen vor alliMn das Grab-

mal der Myrrinc (Berliner Gipsabgüsse 1081 ) und Schöne, Griechische Re-
liefs 120. 121.
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Unter den Lutrophoren ist bis jetzt, abgesehen von dem

unter Nr. 17 aufgefülirten Bruchstück, das aber selbst der

Erklärung bedarf, sie niclit geben kann, eine ähnliche Dar-

stellung nicht nachzuweisen, wol aber bieten uns die Leky-

then Parallelen, vor allem natürlich diejenigen, welche wie

unser Bild ein Grabmal wiedergeben, um das sich eine Zahl

von Personen gruppirt ( Pottier, Lecythes blaues S. 51. 73).

Dass unter diesen häulig auch der Verstorbene dargestellt sei,

hat zuerst Dumont {Ce'ramiques de la Grcce propre IIS.

69) erkannt, nach ihm Milchhöfer (Athen. Mitlheilungen V
S. 180), der nur bei den Vasenmalern zu viel systematische

Folgerichtigkeit voraussetzt (Vgl. Pottier, Le'crjthes blaues

S.64. Furtwängler, Sammlung Sabouroff I zu Tat'. 15. 60,2).

Wol das bezeichnendste Beispiel dafür ist das hier (nach

Rayet und Collignon, Ce'raniiqiie i^rccquc S. 237) wieder-

gegebene Bild einer Lekythos des Louvre.

MlBlgaiälg]Mg£fLlSLsrm!LI z-^c^feyt&Uj'jF^.aiCT^^'.^.lj.-'

Die Frau, welche auf bequemem Lehnstuhl vor der Grab-

stele sitzt, kann nur die Verstorbene sein: dass nicht eine der

Angehörigen so beim Grabe sitzen kann, bedarf keines Bewei-

ses. Es ist eine Darstellung, wie sie uns in hunderten von

Fällen auf den Grabsteinen begegnet, nur ist dieser selbst

dann nicht darauf wiederholt. Bei einem Grabrelief ^^ar es

nicht nötig, den Sinn des Ganzen klar zu niachen : der Ort
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der Aufstellung und die ganze Umgebung gaben die nötige

Stimmung. Anders bei der einzelnen Lekvtlios, die allerdings

vornelimlich fiir den Grabkiilt bestimmt war, aber doch auch

andere Verwendung fmden konnte, ülme dieGrabsteie im Hin-

tergründe könnten wir die dargestellte Scene fiir eine alltäg-

liche halten ; durch sie werden wir sofort zu der vom Künst-

ler cewiinschlen Stimmuns; und Auffassung hiniieleitet. wo-

bei wir allerdings hier eine logisch durchgefühi'te I']rklärung

ebenso wenig geben können, als etwa bei der Erscheinung

des Charon am GrabmaP. Wie die Verstorbene bier sitzt, so

sollte sie eigentlicli an ihrem Denkmal dargestellt erschei-

nen. Aber das ist dem Künstler zu frostig. Für ihn belebt sich

auch hier der kalte Stein : sie wächst aus dem engen Rahmen

des Grabmals heraus, streift es so zu sagen ab, und erscheint

nocb wie lebend unter den Genossinnen, die sieb um sie be-

mühen^. Das Grabmal bleibt wie ein äusserliches Symbol im

Hintergrunde, aber es bleibt auch jene süsse Schwermut,

welche wir auf allen attischen Grabdenkmälern dieser Epoche

wiederfinden.

Es ist überflüssig die Beispiele für diese eigentümliche Ver-

schiebung zu häufen, die sich allerdings nicht stets unter dem-

selben Gesichtspunkt betrachten lässt, und in ihrer schillern-

den Vieldeutigkeit der Erklärung besondere Zurückhaltung

auferlegt, nur wenige charakteristische Denkmäler seien noch

< Man versuche Ijeispielsweise die Antike Denkmäler I Taf 23, 1 at)ge-

bildete Lekylhos scharf zu interpretiren. Wie kommt Charon mit seiner

Barke bis zum Grabmal? Oder wie kann dieses schon aufgerichtet dasiehcn

und geschmückt werden, wahrend die Verstorbene eben erst zum Hades

hinab eilt? Es sind hier wie sonst verschiedene Motive zusainmenge-

schweisst, deren iileellc I^nheit nur darin liegt, dass sie sich auf dieselben

Vorgänge beziehen und gleiche Empfindungen zu wecken bestimmt sind

:

das Scheiden von diesem Leben, die Aufnahme des Verstorbenen durch

Charon, die trauernde Liebe, die ihm auch nach dem Tode noch durch

Grabmal und Schmuck desselben bewiesen wird, alles dies drängt der Ma-

ler auf dem engen Raum der einen Lekylhos zusammen.

2 Vgl. Dumont, Ciramiques de la Grecc propre 11 S. 70: L'image de la

morle sculpt^e ou peinle sur le marbre en a parfois Hi detachöe, et la döfunte

a iU repriwüie alurs prcs du lombeau au milicu des vivants qui ienlourenl.
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erwähnt. Ein besonders schönes Beispiel des Charon am Grab-

mal ist die Antike Deni^mäler I Taf. 23, 2 ab^^ebildete, jetzt

in der Sammlung der hiesigen arch. Gesellschaft (Nr. 2967)

boflndliclie Lckylhos. Dass der auf den Stufen des Grabmals

sitzende Jüngling der Verstorbene ist, den abzuholen Cliaron

erscheint, lässt sich nicht bezweifeln, und die Folgerungen,

die man daraus gezogen hat, bleiben bestehen, aber der eine

Grund, welchen man dafür angeführt hat. ist hintiillig: der

Jüngling liiilt in der Hand keinen Obolos, wie man annimmt'.

Das, was man dafür gehalten hat ist der Daumen, wie ich

vor dem Originale festgestellt habe, und wie Jeder vor der

Abbildunii; durch EriiUnzunü; der nicht sichtbaren Teile der

Hand und durch die Überlegung bestätigen kann, dass der

Maler einen so kleinen und so bedeutsamen Gegenstand un-

zweideutiger dargestellt haben würde. Wir haben hier wieder

die merkwürdige Geste vor uns, über die Pottier [Le'cythes

blaues S. 57) ausführlicher gehandelt hat.

Aus Eretria ist ins hiesige Nationalmuseum eine Lekythos

gelangt (AeXtiov 1889 S. 137, 4), welche einen Knaben mit

dem gewöhnlichen kleinen Wagen auf den Stufen der Grab-

stele stehend, noch fast von ihr eingerahmt, zeigt; Anver-

wandte bringen Gaben, besonders Wallen herbei, um sie am
Grabe niederzulegen (wozu Pottier, Lecytiies blancs S. 69,

Löschcke im Jahrbuch 11 S. 270 zu vergleichen sind). Dass

der Knabe, der noch fast wie ein Grabreliefsich ausnimmt,

der Verstorbene ist, wird noch besonders durch den \'ergleich

mit American Journal of arcliaeologij 11 Taf. 12,2 nahe

gelegt.

Wenn wir uns von diesen Denkmälern zu der Darstellung

unserer Lutrophoros wenden, lässt sich ihre Bedeutung leicht

bestimmen, nachdem wir nur noch vorher eine äusserliche

Beobachtung gemacht haben. Mit derselben weissen Farbe,

in der das Grabmal erscheint, ist auch das Pferd des jugend-

< VkI-AiI)oii. MiUlit'iIuiij,'i!ii V S. ISl ( Milcliliölor). roltier, LecylUes blanrs

S. 30, 13. Jaliil.ucli II ^^. 2ii (Duhuj.

ATHEN. MlTTUElLUNÜüN XVI. 28
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liehen Reiters gemalt ; an und für sich wäre darauf kein Ge-

wicht zu legen, denn weiter links erscheint, hineinragend in

das obere Ornament, ein ebenfalls weisser, eiförmiger Gegen-

stand, die bekannte halbrunde Mülzc, die einer der Jünglinge

träst. Aber wir bemerkten schon, dass das Pi'erd nicht auf

dem Boden steht, sondern auf einer, ebenfalls weiss gemal-

ten, niedrigen Basis. Wir haben also, streng genommen, hier

nicht das Bild eines lebenden Pferdes vor uns, sondern das

eines statuarischen, und auch der Jüngling müsste dann als

Abbild eines Kunstwerkes gelten. Doch so streng will unser

Künstler nicht interpretirt sein ; es ist derselbe Fall, den wir

soeben besprachen. Die Darstellung, welche eigentlich ein

Teil des Grabmals sein sollte, der jugendliche Ueiter, ist aus

diesen Schranken herausgetreten; nur wie ein letzter Rest

klebt ihr die erwähnte Eigentümlichkeit an, sonst bewegt sich

der verstorbene Jüngling, den wir doch zweifellos in dem

Reiter erkennen müssen', wie einst unter seinen Genossen,

und was sie einst zusammen getrieben, das beschäftigt sie

noch: das l\oss zu tummeln, auf die Jagd zu zieim, alles was

einem attischen Epheben lieb war und was an ihm gefiel, das

sehen wir den Toten noch treiben mit seinen Gelahrten. Was

die verlorene Hälfte der Vase zeigte, muss ungewiss bleiben,

vielleicht waren es die trauernden oder das Grab schmücken-

den Verwandten, vielleicht nur noch weitere Genossen des

Toten. Ein Bild aus dem Leben des Verstorbenen zu bieten,

ihn in seinem einstigen Prangen zu zeigen ist sichtlich der

Hauptzweck. Aber die weiss schimmernde Grabstele wirft

auch über dies Bild den wehmütigen Schatten. Das ist der

gemeinsame Zug aller attischen Grabmäler der älteren Zeit'-^:

sie zeigen uns den Toten in seinem ganzen Stolz, in Kraft

und Schönheit, sie zeigen die Familienglieder in ihrer Verei-

< Vgl. auch die oben S. 310 (Taf. 10,1) besprochene Lokylhos.

2 Die Auirassung der Grabreiiels als Scenen, die im Elysium spielen,

scheint mir durch Brückner (Wiener SiUungsberichle (JX\'l 6. öl i II'.) be-

seitigt zu sein.
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nigunf;, wie sie sich liebton, aber stets liegt darüber eine sanfte

Schwermut. So schön, so gut waren sie, und inussten doch

sterben. Unübertreniich kurz und klar hat dies eine der äl-

testen attischen Grabschriften, die des Kl^o'-y.; Mvrzax'.yu.^yj

(Kaibel, Kplij^rammata S. 517, 1«
) ausgesproclion. wenn sie

den X'orübergeiiendcn auffordert, beim Anblick des Denkmals
den Toten zu beklagen, (ö? x.aXo; öiv eOavsv, wie schön er war,

und musste doch sterben,

Athen.

I'AUL WOLTERS.
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15 (oväv x.'Jx.Xo'j va: x.aTa Ta'jTO.' 0'j6vtw(v) Ss [x.xtx Tavl)'''Ta /cal

(Sx.avo-ayEiaOwv toi i'y^ovTE? Tav coväv }a€avo~(ci))Aav o<J~pt(oi)v Tapi-

yo 'j" 0'j£'t(i)]|<^i^ Sk X.aTä zX'Jzx x.a! Gx.avoz7.yciT0cL)<(t)> x.ai 6 Ey^wv

< [In die Umsclirift siiul auch die Verbesserungen aufgenommen, welche

sich aus fc?. 411 11'. crgohcii
J.
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KOISCHES SAKRALGESKTZ

Die ausführliche Opferordnung, welche wir aus der bei

der Stadt Kos gefundenen, ohen S. 400 ff. abgedruckten Stein-

urkunde kennen lernen, bereichert unsere noch immer sehr

lückeniiafte Kenntniss des Sakralwesens auf den griechischen

Inseln in vielen Punkten und liefert uns namentlich üher die

bunte Masse der koischen Stadtbevölkerung, die verschieden-

artigen Gesellschaftselemente und Berufsklassen, auf welche

die detaillirten Bestimmungen dieses Sakralgesetzes Anwen-

dung gefunden haben, interessante Aufschlüsse. Leider ken-

nen wir weder den Anfang noch das Ende der wiclitigen Ur-

kunde und diese seihst nur aus einer Abschrift, die eine Zeit-

bestimmung auf Grund des Schriftcharakters ausschliesst. Der

Umstand, dass auf tiem Steine ein Nauarchos, die Trierarchen

und 'j-r,pi-:7.i xav ii.xy,z7M vxöiv erwähnt werden, weist darauf

hin, dass die Inschrift in einer Zeit abgefasst worden ist. als

die Insel über eine selhsliiudi^e Krieiisilotte verfüüite, während

das den beiden Inselheiligen Kos und Bliodos gemeinsam dar-

zubringende Slaatsopfer auf ihre enge, wir wissen nicht durch

Nvelche Umstände her\orgerufene A'erbindung mit der see-

mächtigen Xachharinsel hindeutet. Wahrscheinlich lag der

sakralen Vereinigung ein |)olitisciu's Abhängigkeitsverhältniss

zu Grumle, wodurch sich das l^indrinijen der fremden Lo-

kali^ottheit in den Besland dei- koischen Götterwemeinschaft

erklären würde ^

' l.'liodos hat iiacli I5t't'iii!i:.'iiiiu' ilfs Krit'fji's i:of,'iMi AiUiochos (18!) v. Chr.)

längen! ZoU liiinluicli tlio Siipifiiiatic iilxM- Karioii uiul Lykii'U hi'si'ssen.

Vgl. Marquaiill, h'öiii. Siaalsvoiw.
-'

I 334. In wcIcIumii politischen \'er-

hältniss die Insel in dieser Zeil zu Kus geslan<len hat wissen wir nicht.

Über ihre Bezicliungon zu einigen anderen Xachbarinseln vgl. C. Schu-

macher, De rcpubUca Hhudiuruin (Heidelberg 1S8*j) 41.
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Für die Kenntniss und Beurteilung des Sakralwesens der

Koer ist die Thatsache von Bedeutuno-, dass die Insel ehemals

gleichwie das gegenüberliegende Festland von einer karisehen

\'ölkerscliat't bewohnt war. die sich erst im Laufe der Jahr-

hunderte sehr allmählich mit der griechischen Colonialhe-

völkerung ausgeglichen und verschmolzen hat, ohne jemals

ganz in derselben autzugehen. Es sind vor allem die Gebiete

des auf altem unveränderlichem Herkommen gegründeten Fa-

milienrechtes und Familienkultes, in denen ims noch zu einer

späten Zeit die Spuren eines fremdartigen nichthellenischen

Volkstums entgegentreten, das in den benachbarten Küsten-

landschaflen seine unverkennbaren Analogien findet. In die-

sen Zusammenhang gehört das auf Kos entdeckte merkwürdige

Namenverzeichniss einer längern Reihe von Personen, die auf

Grund ihrer in weiblicher Linie gerechneten Abstammung an

einem bestimmten Cultus Anteil erhalten und deren Vorfah-

ren in weiblicher Linie bis zur dritten oder vierten Stelle an-

gegeben werden, während ihre Ahnenreihe in männlicher Li-

nie nie über den Vater hinausgeführt wird '. Es kann keinem

Zweifel unterliegen, dass diese dem griechischen Gebrauch

und Herkommen durchaus widersprechende Rechtssitfe auf

die ehemalige karische Bevölkerung- der Insel zurückgeht und

dass dieselbe mit den bei verschiedenen Schriftstellern erhal-

tenen Berichten über die ältesten Culturverhältnisse und

Rechtszustände der Bewohner der kleinasiatischen Südwest-

küste in Verbindung gebracht werden müssen. Dasselbe gilt

von den sakralen Bestimmungen, die uns auf dem neugefun-

denen Stein enti-ei^entreten.

Der erhaltene Teil der Urkunde beginnt mit der Aufzählung

einer längeren Reihe von Personen, die zu bestimmten Opfer-

leistungen und Cultushandlungen verpflichtet werden. Wel-

cher Umstand die Fixirung dieses, wie es scheint, nur für

besondere Classen der Bevölkerung bindenden Sakralgesetzes

veranlasst hat, wissen w ir nicht, da der Anfang der Inschrift,

* VkI. meine Att. Geneal. 192 fl'.
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der über diese Frage gewiss Aufschluss gab, nicht erhalten

ist. Wir dürfen vermuten, dass unsere Opferordnung, soweit

sie sicli auf die Berechtigung oder Verpflichtung zu einer

Cultteilnahme bezieht und die von den Trägern dieses Cultes

zu leistenden Opfei'liandlungen normirt. ihre Entstehung ahn-

liclien Anlässen und A'orfällen verdankt, wie sie uns in einem

Volksbeschluss aus der karischen IJinnenstadt Olymos be-

gegnen, der den Zweck verfolgt, den Cultus der Staatsgott-

heiten Aj)ollon und Artemis auf seine altberechtigten Teil-

nehmer zu bescliränken und fremde Eindringlinge aus der

Opfrrgemeinschaft auszuschliessen '. Die Ursprünge derartiger

meist durch nationale Umwälzungen liervorwrufenen sakra-

len Vor- und Sonderrechte reiclien gewöhnlich in frühe Zeiten

zurück, während die Notwendigkeit, dieselben auf gesetz-

lichem WeiAC zu regeln meist erst dann eintritt, wenn der alte

Cultus sicli über seine ursprünglichen Grenzen erweitert hat

und neue \^M'ehrer in seinen Kreis hineingezogen werden. An-

dererseits |)tlei>;en solche die Giitlerverehrunu' einsehränkende

oder erweiternde Bestimmungen und >rassnahmen vorzugs-

weise in (\('n Ländern stattzufinden, wo verschiedenstämmige

Bewohner neben oder über einander sitzen, deren religiöse

Ausiileichuni!; und A^M'schmelzun^ mit ihrer staatlich-nationa-

len l^nigung nicht Hand in Hand gegangen ist.

Die sakralen Leistungen, zu denen die Cultbeteiligten auf

unserem Steine verplliehtet werden, sind doppelter Art: die-

selben sollen erstens ein Opfer darbringen (Ojövtwv) und zwei-

tens eine lliilte eri'ichten (rr/.avo-aYeiTOcüv). Beides soll nach

bestimmten \'orschriften ausgeführt werden {-/.x-'x zx'jzx). Wie

diese lauteten, steht nicht mehr auf dem Stein. Das Wort

c/.xvo-xyeüGOy.'. kommt hier zum ersten Mal auf einer «iriechi-

sehen Inschrift vor. Das jüdische Laubhütlenfest , dessen

Gründung]; die I^e^ende Mose zuschreibt, wurde von den Grie-

* LeBas, Inacriptiuns d'Asie iiuiwure 339. W. Judoicii. Mitlli. il. alhoii.

last. XIV 391. Vj,'l. das solir äliiiliche Uokret aus llalasarna auf Kos: Bull,

de curr. hell. VI 250. Dubuis, De Co insula (l'aris 1884) '2Ü.
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eben (TXYivorxyta genannt (Vgl. Zach. 14, 18. Nehem. 8, 15.

Plul. Quaest. conv. IV 6, 2). Plutarch identificirt den Gott,

dem dieses Fest begangen wurde, mit dem Dionysos der

Griechen*. Die Sitte bei gewissen, vornoiimiich panegyrischen

Festen eine Hütte oder ein Zelt zu errichten, um in demselben

-während der Feier bestimmte Culthandlungen vorzunehmen,

ist auch sonst nachweisbar. Wir bee;e2;nen diesem Brauch in

der karisclien Stadt Stratonikeia, auf einer Inschrift vom Tem-

pel des Zeus Panamaros, in der es dem Priester dieses Gottes

zum ^'erdienst gereclinet wird, dass er bei der Komyrienfeier

Zelte für die zur Panegyris herbeigekommenen Pilger erricli-

tet hatte (T^ro-.ryaa? Ss x.al (7x.r,vk; ic tov tÖ-ov [rlpö; xxTxycoYTiv

T(öv (xvOpcö-cov)"-^. Eine iilmliche Rolle haben die G/z/ivai im Cul-

tus von llion. Delpboi, Epidauros und Andania gespielt (Dit-

tenhevgei\ S?/l/oge 125 Z. 28. 189 Z. 11. 362 Z. 2. 388 Z.

34 ff.). Dasselbe gilt von den ionischen Städten in Kleinasien.

In dem inschriftlich erhaltenen Brief des Antigonos über die

Vereiniüuno; der Sladtiiemeinden von Teos und Lebedos wird

den Bewohnern dieser Orte die Weisung erteilt, in Zukunft

gemeinschaftlich zu cx.r.vojv y.xl -avr.yuc'.i'Cs'.v ( Dittenberger,

Sylloge 126 Z. 3). In diesen Zusammenhang gehört auch,

was Athenaeus von den ax.iiScc der Spartaner berichtet, die

^ Es ist merkwürdiir. dass sich im koisciien Ritus ein Brauch liiidet, peii

wir sonst nur hei den Juden nachweisen können, der Brauch, die Schafe

unpTCschoren den Göttern darzuhrinijfcn : a'pva] ä-i'rozov TsXstov . . . .'Ajjx.Xa-

TAM (Newton, Greck inscriplions in Ihe British Miiseion II 338). Das Wort

er-roxo; findet sich sonst nur noch Kön. IV 3, 'i. In Allirn war es ausdrück-

lich verhoten, Lämmer zu opfern, bevor sie fieschoren waren (Philochoros

b. Athenaeus I 9. IX 375). Die lustorisch überlieferten intimen Bczieiiunfjen

zwischen Kos und Palaestina sind aus diesem Zusamnienhani; natürlich

fern zu hallen.

2 G. Deschani|iN und G. Cousin, Bull, de corr. hell. XI 380. XV 175.

In der Dissertation von Heller, De Cariae Lfidiacque saccrdolihus (Leipzig

1891) werden solche Dinge leider nicht berührt. Auch auf einer unweil des

Ilckalclciiijicls von Lagina in Ljkien gefundt'uen Inschrift über Opfer- und

restli-ierliclikeitcn wird die Lrrichtung einer ax.r,[vjr; erwähnt, über deren

Zweck sich nichts genaueres sagen lässl (Reisen in Lykien I ö. 156 Nr.

IS'i a).
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bei dem Karneenfeste errichtet und zu gemeinsamen Festmah-

len benutzt wurden (I\' 141 F. vgl, 140 A). Man wird hier-

nach anneiimen dürfen, dass auch die Vorschriften des kö-

lschen Sakralgesetzes sich auf eine grössere panegyrische Feier

beziehen, die wol nur einmal im Jahre ajjgehallen und von

bestimmten Glassen der Bevölkerung begangen wurde. \\ ie

in Sparta so werden sich auch auf Kos die unter einander en-

ger zusammenhängenden Gruppen der Bevölkerung in beson-

deren Zelten zu gemeinsamen Culthandlunwn vereiniirt haben.

Die Reihenfolge der zu den gleichen Oj)ferleistungen ver-

pflichteten F'estteilnehmer scheint auf dem Stein durch kein be

stimmtes Princip geregelt zu sein. Wir begegnen auf demsel-

ben einer doppelten Ueilie cuUbereclitigter Individuen. Die

erste etwa bis zur Mitte dev Inschrift leichende Gruppe um-

fasst eine grossere Anzahl von Personen, die als Inhaber oder

Besitzer der wvx verschiedener Wertobjecte und Ausüberechte

bezeichnet werden. Zwischen welchen Individuen oder Kör-

perscliaften eine Besitzveränderung stattgefunden hat, ist aus

der Inschrift nicht zu entnehmen. Man könnte auf Grund von

urkundlich erhaltenen Kauf- und Pachtverträgen, die in ver-

schiedenen Orten Kariens (besonders in Mylasa und seiner

Umgebung) zum Vorschein gekommen sind, die X'ermutun«.;

aufstellen, dass die auf unserem Stein erwäiinten Geiienslände

Tempelgut bildeten, dessen Besitzer die den Tempel bewoh-

nenden Gottheiten waren. Diese Kauf- und Pachtcontrakte

sind zwischen den Bevollmächtigten der StadtgiUler und Pri-

vatleuten aligeseidossen worden. Das Wort cövr, bezeichnet in

denselben den Kaulxcilrag, u.tcÖwGi? den Pachtvertrag, wäh-

rend die iddichen Ausdrücke für die entsprechenden iMinctio-

näre /.Tr/j-aTcöva-, und ai'^OwTai lauten'. D;i auf iiiiserein Stein

' fiiiU. de rurr hell. V 1Ü7 IV. XII 25 11'. MiUh. tl. allini. Iii>t. XIV 373 IF.

XV 27Ö IV. Mail cisielil ans diesen Urkunden, dass die Ivaiisehen Landes-

goltheilen einen wiKdili^'eii Handel niil allen niü^lielien veiäusserharen Oe-

penständen jk'eliitdxMi liahiMi und erkennt, dass das Land sieh zu jener Zeil

einer inaleriellen Hlüle und eines geregellen Bcsilzstandes erfreut liai.

dei iieii Hewuluiern geslallele, ihr Augenmerk den sakialen Dingen /.u/.u-
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mehrere von denselben Gegenständen als Objecte der wva be-

zeichnet werden, die in den X'erkaufsurkunden der kariselien

Tempel eine Holle spielen, liegt die Vermutung nahe, dass

den Verordnungen des koischen Opfergeselzes ähnliche Ver-

hältnisse zu Grunde liegen, wie sie uns in den \ ertragen der

karischen Tempel begegnen. Doch scheint die Umständlich-

keit der auf unserer Inschrift gewählten Ausdrucksweise (xol

Trptxucvoi oder £(i)v7i[X£vo'. Txv (öväv) darauf hinzudeuten, dass der

BeiijriiT wva hier in einer besonderen technischen Bedeutung

angewandt worden ist. Diese Vermutung wird durch eine Prü-

fung des Sprachgebrauchs bestätigt. Bekanntlich pllegte der

Staat im Altertum sei es aus Bequemlichkeit sei es um die

besoldeten Beamtenstellen zu vermeiden oder zu vermindern

die meisten öffentlichen Einkünfte nicht selbst zu erheben, son-

dern das Einziehungsrecht derselben vertragsmässig an private

Unternehmer zu verpachten (vgl. Aristoteles 'A6. 7:oXiT£ia47,2).

Es lässt sich aus unserer litterarischen Überlieferung nach-

Aveisen, dass die Pächter dieser Staatssteuern als Trptay.evoi

oder £ojvy;a£voi ir,v ü)vy;v bezeichnet wurden, das Wort cövt; also

gleichbedeutend mit tAoc gebraucht worden ist. Es sind zwei

Stellen, die hier in Frage kommen. Plutarch erzählt uns im

Leben des Alkibiades (5) dass dieser einen Metoeken veran-

lasst habe, die öffentlichen Steuerpächter (o- tovoop. evoi xk

tiln Tot Sxaöcia) ZU überbieten, worauf der letztere ihm entge-

gengehalten habe, dass Steuerpachten eine Sache sei, die

viele Talente erfordere {TzoXköi^ TaT^avxov £ivai t-^v tovr^v). Noch

klarer ergiebt sich die Bedeutung der Verbindung 7rpia<j6ai

wvr^v aus einer Stelle des Andokides, die von der Verpachtung

der Bodensteuer handelt: 1 9.^ Kr/^imoz yiv o'jtogI ::pia|7.£vo(;

tovr. V i/. TO'j Sr/xo-^tou tx: £•/. Ta'jTr,: £T:i-/.xc-ia: twv £v T-?i yrj (öv]-

Nveiiflen und den Cullus iliior GoUcr dem eigenen Aufsclnvunf.'c cnlspre-

clieiid zu regeln und zu hel)en. Die Tempel und Temgelgiiter der ÜuUliei-

len bildeten in dieser Zeil nicht nur den Ausg;ingsi)unkl des sakralen Le-

bens und Treibens der Gemeinde, sondern waren zugleich die Cenlren, um

die sicti der sociale Wohlstand und das communale Geschäflsleben grup-

pirle.
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jtal e^'jysv (vgl. I 73). Wir werden im folgenden sehen, dass

das Wort Öj/z auf unserem Stein dieselbe Bedeutung hat wie

an den ehen antj-cfülirtcn Stellen.

Z. 1 IT. Zu Anfang des erhaltenen Teiles der Inschrift wird

der £covY,[7.£voi; txv wvitv va-jcrco'j erwähnt. Die Bedeutung des

Wortes vaO'7'7ov (hi'z. väCctto;) ist unsicher, da dasselbe bislier

weder litterarisch noch epigraphisch bezeugt ist. Man denkt

natürlich an einen ähnlichen Begritl" wie vaOXov ('Frachtgeld'

oder 'Fährgeld) und w.rd das Wort mit vxO'tOXov zusammen-

bringen, das Hesychios als A'ebenform von v/O/.ov anführt (s.

va'j«70Xov va,OAov). Die begrillliche Identiücirung der beiden

Ausdrücke wird durch den Inhalt einiger Inschriften befür-

wortet, aus denen heivoi'geht, dass das vxOaov in den kleina-

siatischen Rüstenorten als ötl'entliche lunnahmequelle gedient

hat, indem der Staat für die Beförderung zur See eine be-

stimmte Abuabe erhob und das Recht der Frhebuns; die-

ser Steuer an Privatleute verpachtete. In der ersten In-

schrift, einem Dekret aus der lykischen Stadt Myra über die

Regelung der Küstenschiffahrt zwischen Limyra und An-

driake, reservirt sich der Demos das Recht: [Cyj]T[r/]<;iv i-ovcic-

cpscOx'. TO'j TYiv <i)vr, V eyovTOi; toO te ttXoio'j >tai tcüv cxe'jwv a'jToO.

Es heisst in der Verordnung weiter : Tzli'jfju Ss {/.övx x'x i-o-

Y6Ypa.[/,j/,£va 7;Xoia, /.xi ol; xv auvj^wpvjcr, 6 t7;v cüvr, v iytjv, axl/.-

6xvo\TO; T^avTO? vaOXo'j to S' xxl Tciv ävSaXXoaEvcov jxv 6£ 7t;

aütöcToXov vx'jXa)C7r, , T:po;'^(i>v£iTa> x.xi Ö'.Sötü) ttxvto; toO vxOXo'j

tÖ S' rj ÖTTOz-EiiTETa'. T(I> -^oyzyocLu.u.i'^io TTooTTSty-ti) '
. Wie man aus

dieser Urkunde ersieht, war der Steuerpächter (6ty;v covr, v

£/ü>v) contractgemäss befugt, den vierten Teil des Überfahrts-

geldes als Frachlsteuer zu erheben. Die zweite Inschrift ent-

hält einen A'olksbeschluss der Smyrnaeer (Le Bas, Asi'c mi'

neure 4), gerichtet gegen eine Anzahl von Leuten, die sich

zusammengelhan hatten, um die TuopOfxeix von Smyrna nach

< Le Bas, Jnscriptiuns d'Asic mineurc 1311. E. Pclcrseii, Reisen in l-ykicq

II 6, -'S A. 1.
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einem in der Inschrift nicht genannten Orte zu monopolisiren

(tou; tjoXXo'j? X(i))v'j0'jcr'. /.otvwvetv tt,; TTopOasia; xal guve-

ctt/z-öts: xai •/.(o).'Jovts; tov ^^o-j'Xöiv.evov TTopÖas'Js-.v ), was sie na-

mentlich durch eine ei^enmächtiue Ilerabsetzunür des ül)liclien

Fahi'iiehles zu erreichen aewusst hatten (ävxl SOo öSoawv Suo

äccräf'-Ä. -£-oir,xac;i tov vauXov). Weh'he Aiassregehi zur Steue-

rung dieser Ühelstände ergriffen worden sind, ist aus dem
Stein niclit zu entuchmen. Möglicherweise dürfen wir in

diesen Zusaiumenhaug noch eine archaische in späterer

Umschrift erhaltene Inschrift aus kyzikos ziehen, in welcher

den Psachkommen zweier Biir<jer innerhalb bestimmter Gren-

zen Befreiung von iiireu Staatsabgaben gewährt wii'd : -aps^

va'j. .0 y,xl TO'j TaXavTO'j xai iz-coviio; xai ty,: T£TäpTr,<; ^xi äv-

Sfx-oSwvir,? ( Uöhl /. (}. A. 491 ). Die von den Neueren vor-

geschlagenen [Ergänzungen va'j[wpilou ^ und va'j[7rYiYi]o'j ^ wider-

sprechen so sehr den {{aumverhältnissen und tragen dem Sinn

der Stelle so wenio; Kechnunü' dass sie nicht in Betracht

kommen, während das Wort vaGacov sich sowohl dem Raum
als auch dem Zusammenhan"; vortretflich füi>t. W ir würden

hiernach anzunehmen haben, dass der Seeverkehr von Kyzi-

kos nach bestimmten Küstenpunkten in den Händen des Staa-

tes war. der von den Büraern für die Benutzuni»- der öffent-

liehen Befürdei'ung eine bestimmte Steuer ej'hob. Analoge \ev-

hältnisse müssen wir auf Kos voraussetzen, wo das iM'hebungs-

recht des Frachtzolles in ähnlicher Weise von Staate an pri-

vate Unternehmer verkauft oder verpachtet worden ist.

Das vaoGGov wird auf unserem Steine zweimal erwähnt:

das erste Mal in X'erbindung mit einem Singular (Z. 1 6 tocv

Öjvxv £wvr,a£vo; -rjjJGao'j . . ), das zweite Mal mit einem Plural (Z.

"2 TO' £(i)vr,tj,£vo'- ör/a.v v y.'j gG rj'j ). Die nicht ZU eutzitlernden Worte

der ersten Zeile enthielten wol eine lokale Angabe über die

Richtung oder das Ziel der Fahrt, im zweiten Fall fehlt diese

* J. H. MordUuann, Ilfriiics XV 117.

2 Höhl a. a. 0. F. Bcchlel, Iiiscliriflcn des iunisclicn Dialekts (Gütlin-

gen 1887) 74.
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nähere Bestimmung: auf va-j-j^ou folgen xpTwv, KATATÜN. Das
letztere Wort ist unverständlich. Miigl icherweise steckt in dem-
selben -aT-/iTwv (-aTr,TÖv=::aTr,Tr,p'.ov Kelter'; Hesych. S. -x-

T'/iTov -£-aTr,a£vov /.oivöv. Vgl. Lobeck, Pathol. prol. 193)

und ist es gestattet zur Motivirung dieser Vermutung auf die

Verkaufsregister zweier Tempelinventare aus Mylasa hinzu-

weisen, in denen unter anderem Landwirtschaftsgerät der Göt-

ter auch ein r:'x.-:r-r,pi.o'i aufgezählt wird {C. I. G. II 269 'i.

Mitth. d. athen. Inst. XV 274). Bei der Häufigkeit der Er-

wähnung von Nutzbäumen in den kleinasiatischen Kaufcon-

trakten könnte man allerdings auch daran denken, dass in

dem zweifelhaften Worte der Genetiv Pluralis von r.y-r-i;,

enthalten wäre, einer Palmengattung, deren Saft von den Me-

dicinern als besonders heilkräftig gepriesen wird, was man
auf Kos gewiss zu schätzen wusste.

Z. 4. Die tövk Tz; ö^e). ia? ist eine gleichartige wie die eine

Zeile vorher erwähnte wvx aprwv. Pollux VI 75 h^CkixK Vi ap-

Toi, o'j; st; Aiovu'Tou ecpspov oi h^ik\v.c^6ooi. Athenaeus III 111 B
6€s>.ia'p6poi Ol VI Tai; -rrot/.-arf; Trapaoepov-re; yJjzoli; (öSsXix; ap-

TO'j;) £7rl Tcöv oiawv '. Über die Bedeutung und die Ursache des

Namens dieser Brode vgl. Boeckh-Fränkel, Staatsh. der Athe-

ner I 122. Sie waren ebenso wie die der Artemis Munichia

heiligen aj7.9'.ooJvT£? '^ Cultgebäcke, deren Verfertigungsrecht

wol von den über dasselbe verfügenden Tempeln verkauft oder

verpachtet wurde, wie heutzutage in manchen Ländern die

Fabrikation der Kirchenlichte von der Geistlichkeit monopo-
lisirt ist '.

Z. 5 ff. Es folgen die Steuerpächter von Getreide (cirou),

' Lultcck, A^laoplmimis II IU7-3. Schiimaiui. Grioch. Allerlli. II ^228.

=* Pieller-Rüber!, Gricch. Mjtliul. I 312 Anm. '2. O, Kern, 'E?r)iiEpij ipf^.

1890, 13G.

3 r']s wilro alicniiii^'s auch diMikbar, dass ö'juJ.t. eine Sloiior von einem
Obülos lipzoicliiioto 1111(1 die iyoiaJxvTt; Tav ('>vav :i; öocXia; die IMcliler die-

ser Steuer waren. In Klensis wurde iTir die Kiiiwcihunij in die kleinen My-
sterien vom Ilieiuphanten eine Alif,'al)e in dei Höhe eines Obülos erhoben

(Novossadsky, Mitth. d. athen. Int. XIV ill. C. l. .1. IV, 1 S. 133 1.

ATHEN. MlTTHEILUNGEiN AVI. 29
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Wein (oivo'j £7:1 OotXiaax?), Holz (^uXcov), Gerstenmehl (äXcpiTwv),

Gellüften (stcoi/c-wv) und Vieh (xeTpaTwoSwv). Die Besitzverän-

derung war im Altertum bekanntlich mit einer besonderen

Abgabe belebt, die stttwviov oder exwvta hiess: Suidas s. 'Exw-

via* riXot; iazl t6 etvi wvy) mS6(;.£vov. Pollux VII 15 TOt Ss /taxa-

€a^X6(X£va uTTsp twv TTiTüpaaxoasvwv t£).7i i-töv.a >-£yO'jcriv. C. I. A. I

274. 277. Boeckh-Fränkel, Staatshaushaltung derAthener I39G.

Wie weit diese Kaufsteuer in den verschiedenen Staaten Grie-

chenlands verbreitet war und in welchem Umfange sie an^e-

wandt wurde, ist sehr ungewiss. Nur die Steine liefern eini-

ges Material. Unsere Inschrift lehrt, dass das Wort cbvi in

derselben Bedeutung wie sxwvtov gebraucht worden ist. Wenn
die Abschrift EPIOAAA^SAI richtig ist, so müssen wir

annehmen, dass hier an der Küste gewachsener Wein zu ver-

stehen sei, etwa in dem Sinne, wie später (Z. 12) des oivo? i^

ot-zco-E^wv Erwähnuno; geschieht ^ Doch wird man zusehen,

dass der Ausdruck olvo? i-l (ixlxnny. zur Bezeichnung der Pro-

venienz des Weines ^venig geeignet ist und ein Adjectiv hier

mehr am Platze wäre. Nach Plinius soll es auf Kos üblich

gewesen sein, den Wein mit Seewasser zu versetzen, um ihm

dadurch eine grössere Haltbarkeit und mildere Wirkung zu

verleihen. Man führte die Erfindung dieses Mittels auf die

Veruntreuuno; eines koischen Sclaven zurück: Nat. Hist. XIV
8 Coi mari/iam aqucun largioreni misccnt, a servi furto

origine orta, sie mensuram e.rplentis : idque translatum

in album mustum Leucocoum appcllatur. Auch Athenaeus

kennt diese auf Kos übliche Sitte der Weinbereitung (I 32

i/-avöi<; %\ xai 6 Kwo? TEOaXxTTcorai), die später in Kleinasien

(Ilalikarnass, Ephesos, Klazomenai, Myndos) und namentlich

auf den griechischen Inseln (Rhodos, Lesbos) häufig ange-

wandt wurde ^. Der in dieser Weise versetzte, vornehmlich

' Vgl. die olymücr Kauluikuiido MiUh. tl. allii-ii. lusL. XIV 270. 27-2: xi?

ä[i?:^Xo'JS xa; oO'aas ev xö avti) [x^p£i.

2 Vgl. Raycl, .-Irc/urw des missiuns scicnlißques III (1876) 106. IltMT Pro-

fessor V. Ilrldrc'ich m.iclit mich darauf auriiiorksain, dass es uocii iieulc auf

Öamos üblicli sei, den Weiii iiiil c^eewasser zu vermischcu.



KOISCHES SAKRALGESETZ 42!

für den Export bestimmte Wein hiess oho^ daT^acTio?, Hxlxnaixi;

oder Oa).a'7<7iTr,? ( Stepli. Tlies. IV 234 ). Es ^väre denkbar, dass

aueb an unserer Stelle solcher Wein gemeint ist und olvo? Itui-

BcclöcGmot; dieselbe Bedeutung gehabt hätte, wie die eben ange-

führten Ausdrücke. Sowol die Entscheidung' dieser Frage als

auch die Entzifferung des folgenden unverständlichen Wortes

ist nur durch einen Abklatsch zu erreichen, der hoffentlich

bald von diesem Steine genommen werden wird.

Über den Holzhandel auf Kos (Z. 5 toI rptiasvot wvav ^-j-

Xwv) ist aus dem Altertum nichts näheres bekannt, doch

bildete derselbe auf der waldreichen Insel gewiss einen be-

deutenden l'^rwerbszweig, der hier ebenso einer staatlichen

Steuer unterworfen war wie in Teos, wo eine besondere städ-

tische Holzhandelskasse existirt zu haben scheint (W. Judeich,

Mitth. d. athen. Inst. XVI 292 ocra e; Tr,v l'Ao-uiii-f^^ zilv.)^.

Was den Viehhandel (Z. 7 wvk TSTpaTröScov. Z. 8 ^e-jyecüv)

und seine Besteuerung durch den Staat betrifft, so ist auf die

bereits erwähnte Inschrift aus Ryzikos hinzuweisen, aus der

man ersieht, dass hier für den Pferdekauf (l-Trcüvtr,) eine be-

stimmte Abgabe an den Staat gezahlt wurde (/. G. A. 491

' W. Judeich beiucrkl zu der Inschrift a. a. 0. 293: 'Bruchstück eines

Synoikismos- oder Sympolitieverlrags zwischen Teos nnd einer anderen

Gemeinde. Die Schrift wie die Anwendung des Dialekts weisen auf die frühe

hellenislisciie Zeil, doch lüsst sich ebensowenig der genauere Zeitpunkt wie

der Name der mit Teos verschmolzenen Gemeinde feststellen. Das erhal-

tene Stück bildete den Schluss der Urkunde und regelle im Einzelnen die

den Neubürgern auf zehn Jahre verliehene Steuerfreiheit'. Ich glaube, dass

die Sladigemeinde, mit der Teos dieser l'rkunde gemäss in ein Sympoli-

lieveriulltniss getreten ist, Lebedos war, über dessen geplante Vereinigung

mit Teos wir einen inschriftlichen 13rief des Königs Antigonos besitzen,

der aus einem der letzten Jahre des vierten Jahrhunderts dalirl (Diltcn-

berger, Sylloge 126). In dieser Urkunde winl unter tien Bedingungen des

Sympolilievertrages ausdrücklich die Steuerfreiheit namhaft gemacht (Z.

6G 11'.). Im Einzelnen wird Niemand eine buchstäbliche i'bereinslimmung

zwischen beiden l'rkuiuien erwarten, da die praktische Ausführung des

ajvoi/.ta[i.o; sich keineswegs mit den ^^"ünschel» des Antigonos in allen Punk-
ten gedeckt zu haben braucht. I>a> gilt auch von der zeillichen Begren-

zung der Slonerfreiheil.
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Z. 5). 'VTroi^'jyt«, und Trepi^'jyio, werden auch in der teisclien

Inschrift genannt, als Wesen die hier von der Viehsteuer be-

freit sein sollen K

Z. 7 IT. AiitYallend ist die Erwäluuing der Steuerpächter

von kalymnischeni Wein, der auf llausgrundstucken gezogen

Nvar (äyopi:;avT£^ tÖcv tovxv sv KotX'jy.vsc ol'vo'j ic, oi^cotteScov). Der

koische Grundbesitz muss sich hiernach auch auf die nordwest-

liche Nachbarinsel erstreckt haben -^. Unter den oi/toxeSa wird

man wol umfangreichere Ruinenfelder zu verstehen haben, die

für den Weinbau nutzbar gemacht worden waren in ähnlicher

Weise wie heutzutage in Casamicciola auf Ischia, wo auf

dem Schutt der zerstörten Stadt der schönste Wein gezogen

wird-'. Die JM'wähnung der Zollpächter von ^euyYi und s'pia

bezieht sich ebenfalls nicht auf Kos, sondern auf Kalymna.

Man wird die kalymnische Wolle nach Kos ausgeführt und

hier in den Wollwebereien verarbeitet haben, wie z. B. die

teischen Wollfabriken ihre Rohstoffe aus Milet bezogen haben

(Mitth. d. athen. Inst. XVI 292 Z. 13 x.a- özö^ot av ylx^^ix]

gpyxcwvTat. . . li; spicov MiXtigicov t] T[pi]ys{a)v 'o aä[XX{Ov]. ,. toutwv

auTO'j; (XteXei; gtvai).

Z. 9. Über die öjvk äa7Vc>.o(7Ta[T]e'jT(öv (AMPEAOSTA-

' Für die üesleueiun^' von Tieren liefert eine kürzlich in der aioli-

sclien Sladl Aigai gefundene Insclirifl ein hübsches Beisi)iel (S. Rcinach,

Revue des etudes grecques IV 1891 S. 270).

2 Nach Diodor ist Kalymna (oder Kalydna) von Ivos aus besiedelt wor-

den : V 5i o'. Oc T7]v Niaupov xö TzaXaiöv oi/.rjaavc£? utzÖ dstaij-wv EcpOäprj'jav' oTiepov

ol Köioi y.aOa-ep -rjv Ka)>'jovav TauTrjv y.aT(i)y.T]aav. Vgl. Strahon X 489. M. Du-

bois, Bull, de corr. hell. VIII 41. Während der Perserkriege war sowol Kos

als auch Kalymna den Halikarnassiern unLerworfen (Ilerod. VII 99). Aus

der grossen im zweiten Jahrhundert v. Chr. bei Gelegenheit eines Processes

zwischen Kos und Kalymna ahgefasslen Schicdsgerichlsinschrift erfahren

wir, dass die Kalymnier den Koern hypothekarisch Wald verpfändel ha-

ben: Inscripliuns juridiques greccjues (Paris 1891) Ö. !G'2 /* Z. I). \'gl. Ovid,

De arle amal. II 81 silvis umbrosa CnlijnDie.

3 In der Verkaufsurkunde aus Mylasa C. I. G. II 2694 b werden die oJxd-

r.i^T. im Zusammenhang mit öcijl-sXoi -apiosiToi und den rpoaojaa-. vop-ai er-

wähnt. Vgl. auch die Inschriften bei Üiltenberger, Sijllogc 114 Z. 15 uud

U. Köhler, liermcs XXIll 393 Z. 8.
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YEYTHN) lässt sich nichts sicheres sagen, da die Lesung

unge^viss ist. Wilhelm, welchem die Herstellung dieser wie

mancher anderer Stellen der Abschrift verdankt wird, verweist

auf Pollux VFI 141, wo ein Verbum äarelo'TTaTErv erwähnt

wird. Die (jwy.ara yjvar/.süa sind aus den delphischen Freilas-

sungsurkunden genugsam bekannt ^ Wie die Inschriften zei-

gen, wurde auch der Sklavenhandel von Staate besteuert

{C. I.A. ] 277 Z. 14 ff. U. Köhler, Sitzungsb. der Berliner

Ak. 1865S. 5 42). In Kyzikos war seit Alters her eine Sklaven-

kaufsteuer (ävSpaTToSwvtr, ) üblich (/. G. A. 491), während in

Teos eine Verkaufsteuer für Sklaven existirte, von der die Bür-

ger bei Gelegenheit des Synoikismos eximirt wurden (Mitth.

d. athen. Inst. XVF 292 Z. 11). Dasselbe war in Rom der

Fall, wo beim Sklavenkauf eine Abgabe erhoben wurde, die

anfangs der Käufer, später der Verkäufer zu erlegen hatte

(Dio Cass. 55, 31. Tacit. Ann. XIII 31. Marquardt, Rom.
Staatsverw. 11' 279 Anm. 2).

Z. 10 IT. 'Es sollen ferner nach dieser Regel opfern und

eine Hütte errichten sowol die Steuerpächter der öffentlichen

^^"arte (toI äyopä^avTs; räv Öjvxv c>t07ra; Saaoata;) als auch der

Pächter der anderen Warte, die sich auf dem Nautileos be-

findet (6 xäv y.X(X)av u.'.fjHoiGxu.vJO^ Gy,OT:xv Tav i-l Na-jTiAsw)'.

Z. 18 ff. • Desgleichen sollen diejenigen, welche Warten ver-

pachten (5'7c(o)i y.x fjy.ozki; i)A{(j)fio7:o'.r,G(Jiyzy.'.) oder eine private

Warte gepaclitel haben (v^ s/(co)vT(o)t IS-.wt'.x.xv aEt^.-.'rOwasvoi),

dem Poseidon und der Kos ein Schaf im Werte von 30 Drach-

men und der Rhodos eins in demselben Werte opfern, so-

lange ihre Warte Bestand hat (ä; o /,oi.l a<j\iczr,y.'Ax x c/.o-y.)'.

Was hat man unter diesen Warten zu versieben ? Darüber
kann kein Zweifel sein, wiewol das Wort (jy.o~ä in der hier

angewandten Bedeutung bisher nicht überliefert ist. Die War-
ten, die unserer Inschrift zufolge auf Kos besteuert und ver-

pachtet wurden, sind 'riuinliscliwarten (OuwoTJcorsia), deren

man sich fast auf allen Küsten und Inseln des Miltelmeeres

* Wescher-Foucart, hisn-iptions de Dclphes (Paris 1863).
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zum Fischfang bediente'. Dieselben wurden an erhöhten

Punkten des Meeresgestades errielitet, um von ihnen aus die

Züge der Thuntischheerden zu beobaclilen, die man schon

von weitem an der Bewes-unsr und Fürbunü; der Meeresober-

fläche erkennen konnte'. Noch beute erblickt man au der

Nordküsle Siciliens zwischen Palermo und Termini oder an

den Ufern des Bosporos hohe aus dem Meer emporsteigende

Holzgeriiste, die demselben Zweck dienen, wie die antiken

Warttürme. Eine wie grosse Bedeutung der Thunfischfang

ehemals in den östlichen Gewässern des ägäischen Meeres ge

hai»t hat, lässt sich daraus erkennen, dass die Inseln Samos

und Cliios den Thunfisch auf ihre Münzen prägten, sowie aus

verschiedenen gelegentlichen Nachrichten aus Rhodos, Ky-

pros, Rarien und Lykien, in denen des Thunfischfanges Er-

wähnung geschieht^. Aus dem westlichen Rüstendemos llalai

in Attika wird uns überliefert, dass der Thunfischfang daselbst

vom Staate verpachtet wurde und dass der Ertrag, den die Pacht

abwarf, zur Bestreitung eines Opfers verwandt wurde ^. Ähn-

liche Verhältnisse müssen auf Ros vor^ele^en haben. Auf unse-

rer Inschrift werden die öffentlichen Warten von den privaten

geschieden: der ckotcoc Sajxocria wird die ' andere ', aufdem Nauti-

leos gelegene, gegenübergestellt ^ Der Pächter der öffentlichen

Warte scheint ausser der Pachtsumme noch eine besondere

Steuer bezahlt zu haben, die vom Staate an einen Steuerpächter

verpachtet wurde, während der Pächter der 'andern' Warte

bloss die Pachtsumme zu entrichten hatte. Z.19,wo von privaten

< Vgl. Arisluph. E(iuit. 313. Strabon V 223. 225. XVII 83i. Tlicokr. III

25. Aelian, Hist. an XV 5.

2 Alki|)lii'ün I 17, I Ou/. Iq xo'paza; ^Oapr^asxa'. 6 axoT^ioOpo? ö Aea6io;; ypixr]

ax'.Epav xaTot [J-ipoi x/jv OaXaxTav lowv avsSdrjfjev 6>q r.Xr'JUju; oXou 7:pojidvTo; Oüvvtov

^ 3iaXa[iü8wv.

^ P. Rhode, Thynnoruin caplura (juaiili /'iierit apud vrlcrcs //((*(/((///;' Jalirl».

f. Philo). S. B. XVIII 1890 S. 37.

•'• Kratcs ev löj -spi twv 'AOr;vr,at Ojaiwv hei Plndiiis s. Kjvvjio;. Vgl. AU.

Gcneal. 305. Boeckh-Fräiikcl, Slaalsh. d. Athener I 268.

•"> Der Name dioser jedenfalls an der Küslc zu .suchenden Ürliichkeil ist

bis jetzt noch nicht bekannt.
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Warten ( tSiwTixi ) die Rede ist, handelt es sich ehenfallsiimein

verpachtetes Ausiibungsrecht. nicht um eine Steuerpacht. Die

Sakralverordnung der Koer schreibt vor, dass sowol die Ver-

pächter als auch die Pächter privater Thunfischwarten zu den-

selben Opferleistungen verpflichtet sein sollen ; desgleichen

die Steuerpächter der Staatswarte (toI ayop^cavTs? rkv a»va.v

'T/.oTTÄ? Safy.oTia?). Diese Fiestimmungen weichen von den athe-

nischen im Einzelnen ab. Während in Attika der Staat aus

dem Ertrage, den der monopolisirte Thunfischfang in Halai

einbrachte, die Kosten des Opfers bestritt, wurde auf Kos der

Einzelne, "leichviel ob er Besitzer oder Pächter einer Warte

war, zur Opferleistung herangezogen. Dieses öffentliche Opfer

wurde dem Poseidon und den beiden Inselheroinen Kos

und Rhodos dargebracht. Die Nymphe Kos erscheint auf un-

serem Stein zum ersten Mal als Eponyme der Insel '. Die Art

wie hier und an den anderen Stellen der Inschrift dieser heili-

gen Trias gedacht wird, lehrt, dass die Rhodos nicht ein ur-

sprüngliches Glied derselben war, sondern erst später in den

< Sie ist in der Sage eine Tochter des Merops, des iilteslen Königs der

Insel, und der Ecliedeinia (bei Röscher nacluutragen). Steph. Byz, s. Kö»;.

Et. M. 507, 55. Ausserdem scheint auf Kos auch ein Heros dieses Namens

verehrt worden zu sein, der als Ktistes der Insel galt (Steph. Byz. s. A'.\io-

vta Et. M, 741, 53), während eine andere von der griechischen Einwande-

rung noch unherührtc Sagenforin die Besiedelung der Insel dem Kandalos

zuschrieb, einem Sohne des Helios und der Rhodos (Apollodor bei Diod.

V 57. Wilamowilz, Hermes XVIII 4-29 ]. Der Name dieses ofTenhar kari-

schen Helden scheint mit dein kölschen Vorgebirge Slxav5aXov zusammen-

zuhängen (Stralion XIV 917. Bethe, Hermes XXIV 431 ). Sollten sich etwa

diese bereits in vorgriechischer Zeit ausgesponnenen Sagenbeziehungen

zwischen Kos und Rhodos im Cultus der hellenistischen Zeit noch wiedor-

spiegeln? Ich möchte das nicht annehmen. Auch die Göttin Rhodos ist

eine frühe Schöpfung der einheimischen Sagenbildung (IMndarVII 16), als

Eponyme der Insel eng verwohen mit dem rhodischen Sunnencullus, der

sieherlieh karisciien Trspruiiges ist. Wir linden sie in einem rhodischen

V(dksb(!scliluss aus di-m l"Jndi^ des lirillen Jahrhunderts v. Chr. (Cauer, He-

lecttis insiTipl. (jrafraruin - 181 e'oo$£ tw oaijLd) iyaOa rii/^a- eü^aaÜai aiv toj;

Upst; xat Tou; icooOJTa; xm 'AXüo xai T ä 'P d S lu xal lol; aXXoi; OsoT; 7:aat xal -a-

aai; xai toI^ io/ayeTai; xal 1015 T)p(o5i, oaoi k'/ovTi tiv jtoXiv xai xiv y^aipav xav

'Poottov ).



4?6 KOISCHES SAKRALGESETZ

Bund aufgenommen worden ist. Der eigentliche Gott, dem

das Opfer seit Alters zukam, war jedenfalls Poseidon, den ein

interessantes Zeugniss. das uns Athenaeus aufbewahrt hat, in

direkte Verbindung mit dem Thunfischfang setzt (Vi! 297

'AvTiYOvo; 6 Kapü'jTio; äv tcö tteoI T^e^sw; to"j; AIoHolq leysi O'jciav

ETT'.TeXoövTa; to IlocstSdivi Otto t'/;v twv Oüvvwv wpav -/.tX.).

Ausser der Sxaocix a/.o-zx , deren Gesamtertrag in die

Staatskasse tloss, und der anderen auf dem Nautileos, die,

wie es scheint, eine private war, werden auf dem Stein noch

allijremein cr/.o-ai erwähnt, über deren Zu<Tehöriü;keit sich nichts

näheres sagen lässt. Die Möglichkeit, dass dieselben Tempel-

eigentum waren, ist nicht ausgeschlossen ; wenigstens be-

richtet uns eine Inschrift aus dem gegenüberliegenden llali-

karnass, dass dort ein bestimmter Strich des Meeres mit einer

Thunfischwarte (6px.'jv£iov, nach einer besondern Species, dem

ofKuvo;, so benannt) den Göttern gehört habe und hei Gele-

genheit zusammen mit anderem Tempelbesitz verkauft wor-

den sei (Dittenberger, Sylloge ß Z. 44).

Z. 12 ff. Die beiden folgenden Rubriken unserer Inschrift

beziehen sich auf die Steuerpächter sakraler Einkünfte (Z. 12

6 rptzt/evo«; xäv tövav toIv Moucav. Z. 13 6 xpiaasvo«; räv wväv

Tou 'A<pp oSs t^Tio'j). Der Ausdruck 6 Trptzi^.svo; rav tovkv txv

Mouczv enthält offenbar eine Kürzung: es ist vielleicht xa? ie-

paxeia? zu ergänzen und der Steuerpächter des käuflichen Prie-

stertums der Musen zu verstehen'. Dass auch beim Kauf

der Priesterstellen eine Steuer erhoben worden sei, ist freilich,

so viel ich weiss, nicht überliefert. Es ist mir daher wahr-

scheinlicher, dass es sich hier um die Pachtung einer (HTent-

lichen Abgabe handelte, die zur Bestreitung eines Opfers für

die Musen verwandt wurde. Man würde in diesem Falle toO

Upoö zu ergangen haben. Vgl. die Inschrift aus Mykonos bei

Dittenberger, Sylloge 373 Z. 37 6 £pYaJ^6ae[vo(; to xwpjtov tö

ev [twi (Upoj) t]ou 'Ayj>,(öiO'j fy.iTOcoixa ä-Of^u^oxw [a'jTO'j] 'A/[£-

' Vgl. H. Herbrecht, Üe sacerdutii apudGrwcos cmpliune vendilione (ÖUass-

burg 1885) 25.
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Xc[)t]o)[i xotl] toCto xxTaO'jecyOco und C. I. A. II 576 Z, 22 a^ro

Sk TOÖ TOJtO'J [tc X.]at TÖJV tJ.t(70w7£Ci>V. . . 6'Je'.V ^X UpÖ. TZ TS £? llAW-

66'.[x; xjoivä yt.yX töc e; 'AOr.vaioo?. Zur Erklärung dieser That-

sache dient eine Stelle in Bekkers Anecdota I 432 'Azö a-.-

oöcoaxTcov OuEiv o( 'Atti/.oI eXsyov o-jtw Sr.aoTix; O'jaia;. 7,; jpyo-

>.a€o'jvT£; £T£AO'jv. 207 i'Oo? yicp y.v toi; ßo'JAoa£vo'.? u.tdOo'jcOxi tÖ.;

Ö'jiria? 5cai t£Ao<; Tiv Tüiv OuT'.oiv t;(o7.0'ju.£vov to» ßo'jXoaEvw . Das

'AcppoSetrriov (Z. 13) kann entweder ebenfalls ein solches vom

Staate verpachtetes Opfer für Aphrodite (Vgl. C. I. A. II

570 Z. 3 [e]; tö 'Hpaa£tov R X X. [ij? 'AcppoSi^ia X X H ) oder ein

der Göttin geweihtes Grundstück (Tsacvo;) gewesen sein, des-

sen Ertrag vom Staate oder vom Tempel an einen Unterneh-

mer verpachtet war. Vgl. Xenophons ropoi IV 19 p.-.'jOo'jvTai yo'jv

x.ai T£[j.£V(^ y.y.', nox /.%<. fjv/j.y.i;, y.x'. ".iKTi wvo'jvtx'. -xpoc tt,; •::oA£ü); .

Durch die inschriftliche Erwähnung des Musen- und Aphro-

dilecultes wird der Kreis der auf Kos bezeugten Gottheiten

um zwei neue Mitglieder vermehrt.

Z. \'i. Den nächsten cultptlichtigen Negotianten repräsen-

tirt ein ^piai/Evo; Tav covav y. 'jxXou yxc. Um den Sinn des

Wortes xox.>.o? in dieser \'erbindung zu verstehen, müssen wir

von der technischen Bedeutuni^ aus<^ehen, die dasselbe auf

dem athenischen Marktplatze hatte. Hier bezeichneten die x,'j-

•/cXoi. die kreisförmigen Standplätze, auf denen die verschie-

denen VVaarengattungen zum Verkauf ausgeboton wurden.

Diese xüxloi werden in der neueren Komödie und bei den spä-

teren attischen Rednern häufig erwähnt. Vgl. Wachsmuth,

Stadt Athen II 462. Hesychios giebt uns folgende Erklärung

des Wortes S. xox.Xo;' 7r£pt€o>>0!; /.a». sv äyopx totco;, £vöa ov.vjr,

xat Twu.aTx xiTrpaTXETai. Wenn wir die hier bezeugte Anwen-

dung des Wortes auf das landwirtschaftliche Gebiet übertra-

< P. Slt'iii^'cl liälU' wul i,'clli.ui in seinen miecIiiM-lioii Sakralalterlünierii

weiii;,'sleiis mit einem Wolle auf diese hinge iiinziiweisen. Die l)ei Boeckli-

l'ränkei, iSlaatsli. der AUiener I i'ü7 ül)Oi(Jie Ojaiai ä-o [AiaOuiuaTtov vorgelra-

genen Ansieliten kann ich nicht für zutroireiul liallen.

'^ C. I. A. IV, I S. üü, ü3 a [AtaOo'JV 0£ tÖv [iaaiXea tÖ ts'aevo; tÖ N/jXew? xai ttj;

BaafXT); xari TotS^.
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gen, würden wir unter x^-zlo; yz? ein kreisförmig umgrenztes

Stück Ackerland zu verstehen liaben'. Dass wir dazu in

der That bereclitiüt sind. zeiü;t folgender Passus einer kleina-

siatisclien Insclu'ift: 6 Ss ttsciSo'Xo; sttiv tt,? yrii; «77:6pou •/.•j-

Trpcov E/taTÖv sSSoar.xovTa y.xl oix.OTTsSa x.ai xri-o; ( Dittenberger,

Si/llof^e 114 Z. 14 ff.)-. Da in den beiden vorhergehenden

Rubriken von der Verpachtung sakraler Einkünfte die Rede

ist,m(')chte ich w^niürstens die M<)ülichkeit in Fraue stellen, ob

es sich auch in unserer Inschrift nicht um ein Griuidstück han-

deln könnte, das einer Gottheit (Fx) geweiht war.

Z. 15. Es folgen die Steuerpächter von verschiedenen

Marktartikeln: Weihrauch, Hülsenfrüchten. Pökelfleisch (toI

s/_ovT£c Txv (ovav l'.€avo-((i))XÄv, ö<7-pi(w)v, Tapi/o('j). Die Form

' Das Grumlstiick wird von einer Runtlmauer eingefassl gewesen sein

wie auf Tenos: Newton, Ancient Greek inscriptions II 377 Z 81 ti epyaciiAa

'/iopioL -za. KaXXixparoj; zai i'oq -sptaysi xö tei/i'ov /.jy.Xw. Vgl. R. Weil, Mi Uli.

des athen. Inst- II ö2.

2 Das Wort xuxXo? hat übrigens in der griechischen Landwirtschaft noch

eine specielle Bedeutung, deren Kenntniss wir der exacten Erläuterung

verdanken, die C. Wachsmuth einer Stelle des Ilesychios hat zu Teil wer-

den lassen (Rhein. Uns. 1889 S. 153). Dieselbe lautet s. Otvatot -rav y^aoa-

8pav ipr](ji ArJiJLtüv oxi t^; 'Attixt]? eati totto; Otvdr)- ot 8s evTauÖa YEwpyouvTes napo-

'/^ETEuaavTs; xrjv avw 9£po[xs'v7)v yapaSpav äpSeustv Ta BlvSpa xai xä; äfineXo'j; £;:e-

y^£;pouv (Zenob. toü$ oixsiou? xaiTJpSeuaav TtapaSsiaouc)" üoaTO? Sl TkoXXoCi ysvoijievou

auvtCrj xaTappayevia twv xTr][j.aTwv roXXi oia^Oeioat xal twv to'ticov 0£ to'j; xu-

xXoj; £y/wiat. Waclisnuith bemerkt Irellend, dass unter den xjxXoi hier die

kreisförmigen Gräben zu verstehen seien, mit denen man nach allgemein

hellenischer Sitte die Ölbäume und Weinstöckc einzufassen pflegte. Die-

selben sind identisch mit den in der landwirtschaftlichen Lilteralur des

Altertums öfter erwähnten yupoi,dieuns auch auf der mytilenischen Kata-

sterinschrift begegnen (Cichorius, Mitlh. d. athen. Inst. XIII 48). Diese

Rundgräben dienten und dienen noch heutzutage samt den zugehörigen

Rundwällen zur Bewässerung und Befruchtung der Ölbäume in Griechen-

land wie in Kleinasien. Natürlich ist es ausgeschlossen, dass diese I'Jrdeiii-

friedigun^'iMi jemals besteuert worden sein sulllen. Man köiinle in diesem

Fall nur an das zwischen den Kreisen liegende Ackerland (h'nken, das im

Altertum sicherlich ebenso wie heutzutage mit Getreide bebaut wurde. Ich

will es dahingestellt sein lassen, ob der Genetiv xüxXou in unserer Inschrift

anstatt von ojvav nicht von yS; abhängig sein und yä xüxXou nicht ähnlich

wie y^ aropou ('Saatland') ein technischer Ausdruck für das zwischen den

Kreisgräben der Ölbäume gelegene Ackerland sein könnte.
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des ersten Wortes ist auffällig. Ein ).'.€xvct)TOTa)).r,: wird von

Kratinos (II 239 R.) und auf den Inschriften der atheni-

schen (p'.zXai ililvjhzpv/.y.i öfter erwähnt (A. Kirchhoff, Sit-

zungsb. der Berl. Akad. 1887 S. 15 Z. 20. LoUing, AeXt^ov

apx- 1889 S. G4 Z. 3). Der Bogriff öt.tc-.x hatte im Alter-

tum einen sehr weiten Bedeutungsumfang (Piaton, Krit. 115

A. Theophr. Hist. plant. VIlI 5. Ilesych. s. v.). Eine oa-^iö-

TTwXti; wird im Schol. Aristoph. Plut. 427 genannt. Unter Txpi/o?

sind hier wol eingepökelte Fische zu verstehen, die einen der

beliebtesten und wichtigsten Marktartikel bildeten. Vgl. Wachs-

muth, Stadt Athen II 470. Die Tap'./o-ü)>.x'. kommen in der

Litteratur häufig' vor. tzc./oc und olvo? Kwo? als Schiffsfracht

bei Demosth. i^;. Lakritos 32. Auf Mvkonos wurde aus dem

Ertrage der Fischsteuer ein ötTentliches Opfer bestritten :

Dittenberger, Sylloge 373 Z. 10 xal ä-ö too tsIo-j? twv

iy^6o(ov '^ryjk't) 77C'.a,y.£vr, Isce^a elV.oc ^zy.yuM'j ö'.ooto). Welche

Rolle der Fischhandel auf Kos gespielt hat, ersieht man aus

einer spätem Rubrik unserer Inschrift (Z. 21), in der den

'Kleinhändlern auf dem Fischmarkte' (toI asTxSoXo'. toI sv

toi; i/OoGiv) vorgeschrieben wird, dem Poseidon und der Kos

ein Schaf im \A^erte von 30 Drachmen und der Rhodos eins

in demselben Werte zu opfern.

Z. 16. Die letzte auf unserem Stein erwähnte covx ist die

Tou laTpiJto'j. Die Holle, welche die Arzte im Altertum auf

Kos gespielt haben ist bekannt. In dem von Ricks ver()ffent-

lichten koischen SakralkahMuler werden unter dem Cultper-

sonal, das am Festtage des Zeus Polieus mit Opferanteilen

bedacht wurde, auch die Arzte als Empfänger einer Portion

genannt [Jounial
<>f Hell, stiidirs IX 335 iarpo^ /.psa;). Man

könnte hiernach i'eneii;! sein. die wvxtou iaTpi/toO in der koischen

Inschrift ähnlich aufzufassen wie die Erwerbung iriiend einero o
der käuflichen Priesterstellen, und annehmen, dass die koischen

Arzte das Recht zu pracliciren gleichsam wie ein Patent vom
Staate hätten erkaufen müssen. Dieser Auffassung würde der

Sinn entsprechen, den das \\ ort iaxpixöv in einer Stelle des Xe
nophon zu haben scheint {Mein. IV 11,5 toi? ßouXofxevoi? Trapa
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TT-; -Q'ki(ji; laTpuov spyov la^ih)^. In Wirklichkeit liegen aber

die Dinge gerade umgekehrt : nicht der Arzt zahlt dem Staate,

sondern der Staat dem Arzte für die Ausübung seiner ärzt-

lichen Thätigkeit. Der öffentliche Arzt hat die Pflicht, seine

Kranken unentgeltlich zu beliandeln und erhält dafür vom
Staate eine Remuneration, die dieser von den Bürgern als

öffentliche Abgabe erhebt'. Wie aus dem W^ortlaut zweier

Urkunden aus Delphoi und Teos hervorgeht, hiess diese für

die Besoldung der Arzte bestimmte Steuer laxpiKÖv. Die del-

phische Gemeinde erteilt auf Volksbeschluss einem ihrer Bür-

ger die Befreiung von dieser Abgabe : Dittenberger, Sijlloge

313 £6oQ£ Tat TCO^si <I>i.)^tc7Ti(i)vi '/.cd 6/työvoK; (XTeXstav eiaev yo^ot.yiiX(;

xai ToO (aTptxou. Dagegen wird auf dem teischen Steine die

Arztsteuer ausdrücklich nicht in die Absabenfreilieit mit

eingeschlossen (Judeich, Mitth. des athen. Inst. XVI 292Z.11

6ivai ö£ auTOu; xa[i tüv aXXwv £i(7(pop]oiv aT£^£i; tt^vTjv laTpty.oo).

Wir werden demnach in dem s/wv xav tövav toC; iarpr/coö auf

der kölschen Inschrift einen Unternehmer zu sehen haben,

an den das Recht der Erhebung der Arztsteuer vom Staate

verpachtet war.

Während sich die Liste der Opferpflichtigen bisher aus-

schliesslich aus den Räufern oder Pächtern verschiedenartiger

Besitz- und Gewerbesteuern zusammensetzte, erscheinen von

jetzt ab auch andere Berufsclassen unter den Teilnehmern des

Cultes.

Z. 17. Merkwürdig und neu ist die Erwähnung der

KOnoZYZTAI, die dem Poseidon und der Kos ein Schaf

zu 30 Drachmen und der Rhodos eins zu demselben Preise

opfern sollen. Es scheint, dass auch hier, wie an mehreren

Stellen unserer Inschrift ü und O mit einander verwechselt

sind und wir •/.wTro;'J'7Tai zu lesen haben, ein Wort, das in der

' V^'l. A. Vcrcoiilro, La medirine pul>li(jiir ihvis Idiiliiiuilc grccquc. lirriic

archM. XXXIX (1880) 3'il.

2 Der auf Volksboschluss (DiUoiibci^'fr, Siilloge 330) Ix'lolilo koisclic

Arzt Xcnoliinos war, wie die Gc^'eiuiljerslclkiii^' der laipwv tojv oaixoauuo'v-

»(jjv lebrl, ein Privatarzt, der seine Patienten ayTsnocyjfeXTos ciirirtc.



KOISCHES SAKRALGESETZ 431

Litteratur nicht überliefert, in seiner Bedeutung jedoch durch-

aus klar ist. Vgl. Tlieophrast, Hist. plant. \ i, 6 sct- Vi x.ai

TCO^.uXoTTOv 7) IXiTT) jcaOzTiTsp /.oci t6 /.coa-JOV äcl yicp £/J'. Tivk ü-o-

XOtTOi TO'J O7.tV0a£V0'J X.2C'. EX. TO'.O'JTüiV •/) OA'O <Jl X.at TZ? X,0)-

7ca? ^oovTS? äcpaiOEiv -sipcüvra'. x.aO' evx x.al öp.aAüi;*. Wenn

wir erwägen, welche Rolle die Huder im antiken Seewesen

spielten, werden wir die Bedeutung dieses Gewerbzweiges

nicht unterschätzen. Die beiden folgenden Rubriken, die Päch-

ter der Thunfischwarten und die Kleinhändler mit Fischen,

sind bereits oben besprochen worden.

Z. 21 ff. Der letzte Teil unserer Urkunde enthält eine ge-

naue Aufzählung der sakralen Leistungen, zu denen das zum

Seewesen gehörige Beamtenpersonal der Koer verpflichtet

war. An erster Stelle werden die vswXx. oi genannt, die

• SchifTszieher', welche die Schiffe auf Maschinen ans Land

bewegten, um sie hier aufzustellen. Vgl. PoUux VII 190

v£o)).5cor T7. Sk TüJv vstoAx.wv q'jIx, oI? 'j-ooXy.Osit'.v ios'Xx.ovTai ai

VY^s;, (pxAJcyye; x.ai ipxXxyy.a. C. I. A. 11 467 Z. 37 £-0'.r,(7avT0

Vi xat Toc? xaOo>.)ta<; y.7.\ toc; v£(i)Xx.[ia<; 7r£t9apjyo'jVT£(; toi? 0-6 twv

(jTpxTviywv TvapayysXXoixEvoK;. Hinsichtlich der Grösse ihrer Opler-

leistung stehen die vswXx.ot auf derselben Stufe wie die unmit-

telbar \or ihnen erwähnten Fischhändler, mit dem Unter-

schiede, dass jenen die Opferkosten (GO Drachmen) von den

Tap.iai ausgezahlt werden. Der Ausdruck Xa^aSavovrwv %\ öfxoiw;

xai o'JToi muss sich auf eine früher erwähnte Auszahlung aus

der Staatskasse beziehen, die auf unserem Stein nicht mehr

erhalten ist.

Der vaoap^^^o; sowie jeder einzelne der Trierarchen (exxcjTo?

Tojv Tp'.yipap/cjv) werden zur Opferung von 3 Schafen an Po-

seidon Kos und l\hodos verpflichtet, wofür ihnen die Schatz-

meister je 90 Drachmen auswerfen sollen. Die grösste Opfer-

leistung wird den x.xp-o)>oy£övT£; auferlegt : 3 Schafe an i\)-

' Icli liabo anlaiigs, bevor ich iliose Stelle },a'ruiuieii halte, an zo-io^JaTai

gedacht, die auf einem im Loiivre bclindlicheii Papyrus aus Agypteu er-

wuhnl werden (l^apjrus XI, vyl. Li. Egger, Journal des savants 1873 S. 98).
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seidon Kos und Rhodos, jedes im Werte von 40 Drachmen

ohneW iedererstattunj^- der Oplerkosten aus dem Staatsschatze'.

KapTroT^oysiv scheint hier in demselben Sinne wie (xpyupo>.oYEiv

gebraucht zu sein und wir haben es wol mit einer den atlie-

nischen vvisc äcyjpo^öyoi entspreclienden Einrichtung zu tlum.

Den letzten Posten biklen die iir:r,zizxi txv u.y.y,pxv vaajv, deren

Opferleistungen im einzelnen nicht mehr auf unserer Inschrift

erhalten sind.

Die Bedeutung des Steines sowol in culturgeschichtliclier

als auch in volkswirtschaftlicher Hinsicht springt jedem in die

Augen, eine speciellere Verwertung desselben für die politi-

sche Geschichte muss ich mir leider versagen, solange nicht

durch einen Abklatsch eine sichere Basis für die Zeitbe-

stimmung gesciiaffen ist, wiewol ich kaum glaube, dass

durch einen solchen die oben auf Grund religionsgeschicht-

licher Erwägungen gezogenen Zeitgrenzen wesentlich ver-

schoben werden würden.

Athen.

JOHANNES TOEPFFER.

• Für den I'iims der Opfciliorc licforl uns auch dio j^rossc Fcstinsclirifl

aus Kub interi'ssaiik' Belrgc (Juurnal u/ IJellenic aiialics IX 328).
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(Ilier/ii Tafel XI.)

Die Stele, welche wir mit der bereitwillig gewährten Er-

laubniss des Generalephoros der Altertümer, Herrn Kavvadias,

auf Taf. 11 abbilden, ist erst vor kurzem in das hiesige Na-

tionalmuseum gelangt, wo sie Nr. 7oü trägt. Gefunden wurde

sie bei II. Petros in der Nähe von Vonitsa (AsXtiov 1891 S.

90, 31), wo Leake [Travels in northern Greece II l S. 493)

noch bedeutende Überbleibsel einer Stadtbefestigung vor-

fand, die er mit Recht für Anaktorion erklärte. Durch Ali-

Pascha, der diese Reste als Steinbruch für seine Bauten be-

nutzte, sind dieselben fast gänzlich zerstört worden ; reiche

Gräberfunde sollen in dieser Gegend noch immer gemacht

werden (Ileuzey, Le mont Olynipe et l'Acarnanie ^. 385.

Oberhummer, Akarnanien S. 28 fT.). Dass auch unser Relief

von einem Grabe herstammt ist durchaus wahrscheinlich;

den Gedanken an eine Darstellung des Apollo, welchen die

Nachbarschaft des aktischen Heiligtums wecken könnte, muss

man schon der Tracht wegen aufgeben. Das Relief, welches

dem Zustand seiner Oberlläche nach zu schliessen geraume

Zeit dem Wetter ausgesetzt gewesen sein muss, besteht, wie

mir R. Lepsius freundlichst bestätigt hat, aus ziemlich grob-

körnigem Inselmarmor, der wol von Paros stamme; in

der ganzen Gegend selbst bricht Marmor nicht (Oberhummer,

Akarnanien S. 254. Fiedler, Reise I S. 158 11*. II S. 5G4 IT.

Heuzey, Lc mont Olyinpc S. 23 v. Lepsius, Marmorstudien

S. 9). Die erhaltene Höhe der Stele, deren oberstes Stück

fehlt, jjeträgt 1,89'", ihre Breite oben 0,575, unten U,G2"',

ihre Dicke bis zu 0,19'". Der Reliefgrund senkt sich von den

seitlichen schmalen Rändern, wie meist bei altertümlichen
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Reliefs, allmiihlieh naeh innen zu ; in den so eingerahmten

schmalen Haum ist ein Leierspieler hinein komponirt, nicht

ohne einen gewissen Zwans;. Allerdings hat die Beiiü;unfj: des

Körpers nach hinten, die durch die Notwendigkeit, Platz für

die Leier zu ersparen, veranlasst scheinen könnte, ihren gu-

ten Sinn : der Mann ist singend dargestellt und wirft dahei

den Kopf zurück, wie dies auf Vasenhildern so oft zu sehen

ist'; wir müssen aber zugestehen, dass auf diesen letzteren

die Beweü;unij; wenisier ungelenk erscheint als hier. Die Leier

hat die von Jan -^ fiU' das Barbiton in Anspruch genommene

Form, bei welcher die beiden Mörner von unten an entschie-

den auseinanderslreben. um sich gegen ihr Ende hin mit

starker Krümmung w ieder zu nähern. Dass dieses Instrument

sowohl den Lyrikern in die Hand ij;eoeben wird als auch beim

Komos und Gelage besonders beliebt ist, scheint für die Rich-

tigkeit dieser Annahme zu sprechen. Und da der Verstorbene

auch nur ein leichtes Gewand, die Chlamys, nicht den langen

Talar der Kitharöden trägt, so Hesse sich sogar vermuten, der

Tote sei in einer Scene des täglichen Lebens, bei heiterem

Leierspiel dargestellt. Dem ernsten, auf würdige Repräsenta-

tion gerichteten Sinn, der aus den altertümlichen Grabmälern

spricht, würde das allerdings wenig entsprechen. Zwar ist

die Leier sepulkralen Darstellungen nicht fremd, besonders

kommt sie auf weissgrundigen Lekythen in den Händen der

auf dem Grabe sitzend dargestellten verstorbenen Jünglinge

vor^, aber einerseits hat sie dort, so viel ich sehe, die ge-

wöhnliche Form, andererseits sind ihre Träger eben Jünglin-

ge, bei denen sie sich wol als Kennzeichen musischer Bildung

< Um nur ciiiijxp Beispiele anzufülircn : (). Jahn, Dichter auf V.iscnhil-

dern Taf. 4,4. Gerhanl, A. V. IV Taf. 319. I.enoiinanl und De Wille.

Elite UTaf. 16. 48. G5. Lülzow, Miincliener Anlilien Taf. 18. Athen. Mil-

theilungen XVI Taf. 10,2. S. 311.

2 Vgl. Arch. Zeitung 1858 S. 184. Jan, De fulibus S. 15. 26. Sailenin-

strumente S. 20.

3 Vgl. Pottier, Uri/lhes blanrs S. 63.73. Furtw/lngler, Sammlung Sahoii-

Tott' I zu Taf. 60. 2. Das Keiief Kekule, Thesoiun 245 ist als Grahrclief

durchauä Dicht gebicherl.
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und Bescliäftigiino; verstehen liisst. Bei dem Yerstorbenen

Manne, den wir hier vor uns haben, wäre sie auch in Altika

etwas Uno;ewöhnliches, nocli mehr in Akarnanien, wo die

Sitte des Waffentracens sich läni^rer gelialten hat. als im ühri-

gen Griechenhind, und wir also Betonung der kriegerisclien

Eigenschaften eher erwarten dürfen als der musisclien. Nur

wenn die Musik für den Verstorbenen von ganz besonderer

Bedeutung war, konnte sie so hervorgehoben werden, wenn

sie seine I^ebensaufgabe war. Dann hätten wir also hier das

Bild eines Lyrikers vor uns. mit dem wir die etwas jüngere

Statue des Anakreon (Arcli. Zeitung 1884 Taf. 1 I
)
passend

vergleichen k()nnen. Dass Akarnanien für die Pflege der Mu-

sik kein absolut unfruchtbarer Boden war, ergeben die von

Oberhummer (Akarnanien S. 250) gesammelten Stellen; die

für Akarnanien doch wol bedeutende Grösse des Denkmals

könnte sich durch die dem Künstler gezollte Bewunderung

erklären. Leider macht die \'ereinzelunij; des Monumentes es

unmöü;lich, diese \'ermiitun2; zu dem wünschenswerten Grade

von Sicherheit zu erheben ; nur wenn wir mehr Gr.ibmäler

derselben Zeit kennten, würde es m()glich sein zu bestimmen,

ob das uns vorliegende wirklich, wie es jetzt scheint, ein sin-

guläres ist oder nicht.

Und auch bei der weiteren Frage nach Stil und Zeit macht

sich uns die Wahrheit des gerhard'schen Wortes, dass e i n

Monument kein Monument sei, peinlich geltend. Die einzigen

archaischen Skulpturen aus Akarnanien, von denen ich weiss,

die Apollotorsen aus Aktion [Gazette arc/ieologir/ue W S.

235) sind zum Vergleich nicht zu verwenden. Man hat and-

rerseits die strengen thessalischen Reliefs zum Vergleich her-

angezogen, und in der That machen diese schwertälliüren und

weniif ii;raziösen Werke' auf den ersten Blick einen ähnlichen

Eindruck. Aber bald drängen sich auch Unterschiede auf.

Man kann gestehen, dass bei den thessalischen I\eliefs zwar

die Gestalten mehr gezeichnet als plastisch empfunden sind.

' Alhen. MiUlieiluiigoii VIII ;>. Sl. XII S. 7J. \V j<. 1'J9. liuüdin de

corr. hell. XII S. 179.

ATlIli«. MlTTllElLUNGEiN XVI, 30
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muss aber trotzdem anerkennen, dass die Ursachen ilirer

ScliNverlälligkeit bereits in der Zeichnung liegen, und dass die

Pkislik hinter ilir an Tiiclitigkeit nicht ^vesentlich zunick-

bk'il)t. Anders bei unserem Ueliet"; der Leierspieh'r ist gut

bezeichnet aber schlecht im Marmor \viederü;ei>;eben. Wenn
man die Gestalt nur in ihren Umrissen betrachtet, wie sie der

Künstler aul"der Mai'morplatte vorgezeiclinet hatte, so ist nicht

viel an dieser Zeichnung auszusetzen, welche stilistisch stren-

gen rotligurigen \'asen nahe steht und dadurch in den Anfang

des fünften Jahrhunderts "esetzt wird. \'or allem wiu'de in

der reinen Umrisszeichnung die Haltung der Beine nicht so

anstössig sein, die jetzt bei der ziemlich hohen Erhebung des

Ueliefs sehr störend wirkt. Ein thessalischer Bildhauer würde

die Gestalt das linke, nicht das rechte Bein vorsetzen lassen,

(Heberdey, Athen. Mittheilungen XV S. 207) und damit den

übelen l'^indruck vermeiden, den die trotz der Uelieferhebung

fast in gleicher Ebene liegenden, sich überschneidenden Beine

machen. In reiner Umrisszeichnunü; wirkt dies nicht so

schlecht, aber trotzdem sind in derselben vielleicht ursprüng-

lich die Beine vertauscht gewesen, wie es sich bei Festhalten

des äusseren Umrisses durch geringe Änderungen erzielen

lüsst. Diese Zeichnung ist nun so in Marmor übertragen, dass

rings umher der Grund vertieft wurde, so dass die ganze Ge-

stalt sich wie eine Silhouette abhebt, deren einzelne Teile

sich fast in derselben Ebene befinden. Dies geringe Mass von

plastischer Bewegung innerhalb der Gestalt selbst, verbunden

mit dem harten, senkrecht abgeschnittenen Umriss, mit dem

sie sich über den Grund ei'hebt, verursacht vor allem den un-

gelenken Eindruck, welcher in der eigentlichen Zeichnung

nicht begründet liegt. Besonders wenig glücklich ist sodann

die Darstellung der linken Hand und der Leier, welche nur

durch einfache vertiefte Linien ausgedrückt, also nicht eigent-

lich plastisch wiedergegeben sondern nur gezeichnet sind. Ein

besonders deulliclies Zeichen für die geringe bildhauerische

Fähigkeit des X'erfertigers liefert auch die Stelle, wo die im

Kucken herabfalleuden Fallen noch einmal das Gesüss be-
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rühren. Zwischen Körper und Gewand musste der Marmor

hier fast bis zur Tiefe des Grundes ausgeschnitten werden
;

dabei hat der Bildhauer aber die scharfen, spitzen Ecken,

welche diese Vertiefungen zeigen müssten. durch willkürlich

gerundete ersetzt, dergestalt, dass hier unorganische Marmor-

masse stehen geblieben ist, durch welche die Gewandfalten

ohne scharfe Grenze in den Körper überzugehen scheinen.

Diese unsenüüende Bewältiaiin"; des .Marmors, die in der Ent-

stehungszeit des Reliefs an sich unerklärbar bliobe. führt auf

die Vorstellung, dass der Verfertiger gewohnt war, in einem

sehr harten und spröden Stoff zu arbeiten, der ein sauberes

Ausarbeiten scharfer Ecken nicht gestattete. Vielleicht ist es

eben der Kalkstein des Landes (der nach Heuzey, Mont
Ohjinpe S. 388 auch zu Skulpturen benutzt worden zu sein

scheint), an welchem sich diese harte, steife Art der Plastik

ausgebildet hat. deren technische Unvollkommenheilen unser

Bildhauer sogar da beibehalten hat, wo das gute Material

scharfe und genaue Ausarbeitung berpiem gestattete. Ist das

richtig, so muss der eigentümliche Stil unseres Reliefs in

Akarnanien selbst zu Hause sein, und dasselbe hat trotz sei-

ner Vereinzelung als typischer Vertreter akarnanischer Relief-

plastik im Anfang des fünften Jahrhunderts v. Ch. zu gelten.

Ich halte dies Ergebniss für wahrscheinlich, aber seine Be-

stätigung durch andere Funde bleibt immer zu wünschen und

abzuwarten.

Athen.

r.VLL WOLTERS.

KYZIKI':XISCIIE IXSCIIRIIT

\'(m Avy liiseliril!, welche Lolliiig im X 11 1 Bande dieser

Milllieilimgeii S. 3ü i iV. nach einer Abscliril'l xeridTentlicht

hat, habe ich s. Z. einen Abklatsch ücnommen, der eine ire-

Dauere Wiedergabe des Textes ermöglicht. Es ist zu lesen:
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Die zahlreichen Abkürzunsien sind äusserst willkürlich und

durch die Rücksicht auf Raumersparniss bedingt, vgl. meine

Bemerkungen in diesen Mitth. VI S. 52. Der Name Aiipuio?

Aeficiitfi ist nicht anzutasten: K. Keil hat denselben (Rhein.

Museum X. F. XVI S. "290) aus Inschrit'len (Hamilton ^257^

LeBas-Wadd. 1572. C. I. A. III 873) nachgewiesen und die

handschriftliche Lesung des Namens Aeficius Calvinus bei

Sueton, De Gramm. III (?5(S. 21 Roth) geschützt. Der Name
kommt auch auf den Colonialmünzen von Rorintli vor.

Die Abkürzung u<pa.vT. I Z. 10 der linken Columne fin-

det sich ebenso Athen. Mitlli. VI S. 46 Nr. 2 III Z. 5 und

ist dort OcpavT'/i? gedeutet. Neu ist ausser aaa^o('n:-/iy6(; ? ) der

7:poy;Y(o'jf7.£vo;) * II 1. Col. zu Ende). Zu dem s^r^yviTy)«; vgl. Bull,

de corr. hell. IV 475 A., wo ein £C-/iyY,T7ii; tcöv [;.'j«7Tr,picov aus

einer unedirten Inschrift von Ryzikos angeführt wird. Die

andern von Lollin» S. 309 aufo;eführten neuen Sia;len sind in

der oben gegebenen Transscription durch bessere Lesungen

berichtio;t.

Von den etwa 80 Namen unserer Listen liisst sich nur ei-

ner mit einiger Wahrscheinlichkeit in andern Listen nach-

weisen ; der r. 'lo'XX'.o;) nepiyevn; I Z. 12 der rechten obern

Col. ist wol identisch mit dem Hopleten F. 'Io'j).i(o?) Flep'.yi-

vr,? der Liste Athen. Mitth. VI S. 44, 2 I Z. 31, die auch aus

andern Gründen gleichzeitig scheint. Trifft dies zu, so würde

die betreffende Columne die Liste von Hopleten enthalten ; es

würde aber alsdann die Ergänzung der folgenden Überschrift

zu "0-Xr;Te<;] /cai Oivw-e«; hinfällig werden. Dagegen ist der

'h'pwv A-/)a-/iTpio'j unserer Inschrift mit dem Prytanen dieses

Namens in der Liste Athen. Mitth. VI S. 4 5, 2 II a Z. 24 sicher-

lich nur dem Namen nach identisch.

J. II. MORDTMANN.

^ Oder eine aiiden' AljIt'iUini.' von 7:por,YET70ai ; v-:!. nomosllioiios n. tte^.

20*i in der bekannten Stelle vorn Aschines, der die I'rucession des Salia/.ios

führt: k'fapyo; xal ;:porj ysjxojv /.ai zitTO-jopo; zal Xixvofooo; zai ToiaÜTiz itrJj twv

ypao^ojv 7:po;aYop£!jdjj:£vo;.
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Naclistehend teile ich einige Verbesserungen zu der oben

S. 95 verölTentlicliten Inschrift mit, die sich mir z. T. aus

erneuter Prüfung dreier Abklatsche ergeben haben.

Z. 1.2. Die Lesung ist sehr unsicher, doch glaube ich in

Z . 2 sicher zu erkennen X iJi {1 H, n /^ § ////
n\ TT Y O O A n P O Y

,

darauf leerer Raum. Cichorius schlägt vor 6 ^rr^o? y.xl 7; (ioAv;

Tojv N'jTaejwv
|
X[xi^]ri[i>.o-^]x IhjOoScofO'j. Dies letztere ist nun

jedenfalls gesichert.

Z. 3. 'ZA-ON, also N'jiaeojv ganz sicher.

Z. II zu Anfang ergänzt Cichorius [eyco Se],

Z. 12 zu Anfang AQ.'2., also [/,x]\l<lic, [aürjöv [ts ScSüi^/.e'vx'.

/tat zxc,n, ey.aTÖvTs. Das M in £fi.xT6v hätte ich nicht verken-

nen sollen.

Z. H. Anfang HME, also r]ii.i[xi^]x , wozu die folgende

Hasta nicht gehört, weil das Iota nicht geschrieben ^vird. Also

zu lesen: TaOra 7)jy.£iv /iciTa [was doch nicht Acc. sein wird]

6iv[ai y-aL t/;]
|

Y;a£[Tep]x [folgt noch irgend ein Epitheton] (7uv-

xXtito) /tai TGJ S7;a{|) t(ö[v 'P(i)[;.ai]|(üv S|^t'ä£t oder etwas derartiges].

Z. 16 BAZIAeö; noch sichtbar.

Z. 20. Cichorius fordert ä-'(xp/^[75<; te] wegen Z. 21 vOvts.

Damit wäre die Lücke in Z. 20 ausgefüllt.

Z. 25. EANZ_EMf f'T, also £av ^£ [ti; -rr.v x.t'.

Z. 26. AABH noch ganz erkennbar.

Z. 34 zu Ende ist die Lesung von Wolters sicher richtig O'^ .

F. IIILLEII VON G.ERTRINGEN.

L I T T E R A T U R

Les marbres du Müsei: National d'apres le calalogue olli-

ciel. Athen 1891.

Sculplures du musee de rAciioroLE d'apres le catalogue otli-

ciel. Athen 1891.

P. Decuaume, MoOoXoyix tt,; xoyxixq 'EXXxSo?. Merä^paGi;

'AAfi^xvSpou iM, KapxXr). Athen 1891.
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^n. A. KöNTOroNOr , Kpi-rr/ca! 7:xpa.T7]pr,crei<; xai SiopOwcsi?

s!; TX 'EOv./.x ^T£(pxvo'j toO I'.'jCxvtio'j. Atlton 181)1.

A. A. ^AKKAAAPIdV , Tx K-j-pixx.x r,TO'. yswypx'pix, (aropix

xal yXcöccia t'?)? vt^to-j KoTrpou. II. Allien 1891.

G. \Vi:iu:r , Guide du voyageur a Epht'se avec doux plans,

deux cartes et deux vues du temple de Diane restaure. Sinyrna

.891.

Aeation APXAioAoriKON 1891 Juni -Oktober.

AEATIüN t95? iGTOpixr,; xal £0vo>OYr/.r,<; STXipix? tt/? 'EXXxSoc.

Heft 12=: III, 4. Das ganze Heft ist eingenommen von dem

neuen Aktenmaterial betreflend die Verhaftung und Ausliefe-

rung des Rigas Velestinli (Pheräos), das von E. Legrand

veröffentlicht, von Sp. Lambros mit griechischer Übersetzung

und kurzen sachlichen Bemerkungen versehen ist.

Ebaomas 1891 Nr. 36-45. Darin u. a. Nr. 87. K. V. Zn-

(Tio'j, M-j-TTpa e-iypa^xi y.ai. ypudoSouT^Xx. — Nr. 42. Funde von

Grabsteinen verschiedener Art bei den Arbeiten in der Athena-

strasse. — Nr. 45. r. IIx<jya)^iSr,c, 'Ap^-svocpwvot ''E>;Xyiv£; ev Xo'j-

Sicp T'o; Mf/.pXGix;. 'EOvoXoyix.xi c-/iy.£iü)<7S'.?. — B. m'Ckx.y.ni;, 'AvTt-

y.xTxcTa';'.; ysioypxoDtoiv övoy.xTwv [Wendet sich gegen die an-

geregte Ersetzung aller ' barbarischen ' geographischen Namen

in Griechenland'].— 'ApyaioXoyia [Ausgrabungen im Kloster

Daphni].

ESTIA 1891 II Nr. 43-52. Darin u. a. S. 258 Tl. DaTra-

yewpyio'j, 0£G'7x),ovi-/.-/;; äp/xix ij.iTO<.y.k iTziy^&^.y.a.Tor. [V. 2 des

Epigramms Duchesne-Rayet Nr. 1 1 wird so hergestellt: v-u-c^l

y£V'jv yvozcov 7:p(üT0v '!o'jlocp6pov, Nr. 46 SO: Ouvoi/x jy.kv yovdaai

[Ap6<70<;]" Ap6'70v oiS' iy.x'kin'jy.^ Ily.vTOTe :rprjOv6oi(; yriGöi^.svov 7:pa-

TTiaiv. AXX' ö)ayov ^iotou (pzo; £rS£iv oux, £!:p'jyov Se Aoyjy.x TOOAE
Toü'7'. t/.iTO'.; S'.e'SriV Ai ^(oyi<; Ssxa y.k'SSoL/.ov e'to;' x[T:x"pTi ö Ü7r"'AoriV

K£iaa'. y/oTi xxXwv arjTS xxxwv y.sTO/oc. In dem oben S. 263

mitgeteilten Epigramm ist Z. 8 t£u[^]£v zu lesen]. — S. 280.

Ausgrabung des Theaters in Argos [vgl. oben S. 363]. — S.

312. Fund eines Reliels in Laurion [Nach der Beschreibung

< Ühor dieselbe Frage hat sicii eingehend A. Miliarakis ("AaTu 1892 Nr.

596. 397. vgl, auch 402) geäussert.
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ZU urteilen ein Totenmahl, bei dem nur auffällt, dass der

Gelagerte ein Kerykeion halten solP. — S. 315. A. Mr/'-a-

paxr, KaTavpa^pv; to'j Mopew; (1811 'lavo-japtou 10) — S. 3'28.

Ausgrabungen in Magnesia a. M.— S. 338. S. 'A(jzr,p'.xlr,<;. E-J-

pi'j.xrx £v 0s'7'7a).ov':y.r, Relief, Hermes mit Tänie, in der Lin-

ken Kerykeion. in der Rechten Keule, darüber die Inschrift:

K. <I>O'jp'.0(; Ms'cTo;
|
xJ Allix *^ily. K. I^O'jpiw

|
'Ep|j.6ix to» tex.vg)

darunter y.vr.u.r,? /äpiv. Relief mit Büste eines Mannes und ei-

ner Frau, darunter Mwy.oj Töpxo-j xai IIo'A'j/.acj-ov IlAzTope;

{so!) töv ocvSpav
I

sauT-?,? u-v/iar,? /ip-v. Relief mit Darstellung

eines Reiters und unleserlicher Inschrift. Diese drei Reliefs

sind beim Kalamariathor gefunden. Auf einem Sarkophag im

Konak ist jetzt folgende Inschrift sichtbar geworden: A. Kat-

y.iX'.o; 2^£/.o'jvoo? Kar/.iXiw
j

Oui'ki'j-i tgj äbsT^ow /.ai tti ur,TC'!. Im

Dorfe Dl niir-hissar bei Serres Relief. Rüsten von Mann und

Frau mit der Inschrift : 'ApTsatScöpa
|
Aryiou

|
A7i{;//iTpi(i> tö

[
äv-

r^pi x.ai
I

a-jT/i sroist. In einem Dorf der Gegend Aay/.a?5y. bei

Salon ik A. 'Awiw Maxs^övt ?ir/.0'jpicovr.
I

sD.r: ß' ra^liXT-?
I

T'jX-

),ia rX'jy.ivva
|

f, äSs^cp'/i x.ai 'Atti-/.-/] r, u.r,Tr,pl. — S. 359. Aus-

grabungen beim arkadischen Eleusis [Es sind zwei kleine

Tempel frei gelegt, von denen einer wahrscheinlich der Kora

geweiht warj vgl. AsT^xiov 1891 S. 98].— S. 375. I. IlavTa^TiSr;;,

A'.6pO(i)(7'.; f^'jo TTi/wv Too S6>.(ovoi:. — S. 380. n. ria-ayscopyiou,

'Apyaiov ivy.yAMOov to'j 'A. Aryv.r-pio'j ev Öi'rrralovix.r, . — S. 396.

'EXXr/vix.y. XpirjTouyevva [V^olksbräuclie verschiedener Gegenden"'.

FUNDE

Das deutsciic archäologische Institut hat Ende Januar in

Athen Ausgrabungen angefangen, durch welche der ^'ersuch

gemacht wei'den soll, ii'gend eines der \()n Tansanias an der

athenischen Agoi-a erwähnten Bauwerke aufzufinden. Es soll-

te zuniiclisl ("tsllich vom sogenamilen 'i'lieseiou und nitidlich

von der neuen Eisenbahn gegralten werden, an einer Stelle,

wo nach Tansanias die Stoa BasiK'ios gelegen haben nuiss.

Da aber die Besitzer der dort belindlichen Grundstücke die

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVI. 31
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Erlaubniss zur Vornahme von Grabungen noch nicht erteilt

haben, ist vorläufig an einer anderen Stelle der Spaten einge-

setzt worden.

^^'enn man auf der modernen Falirstrasse zwischen Areo-

pacjj und Pny\ z.ur Akropolis liinaursteigt, sieht man zur Hech-

ten eine alte Wasserleitung durch den Felsen getrieben, welche

offenbar Trinkwasser in die Nähe des Areopags, also zum al-

ten Marktplatze gefuhrt hat. Diese Leitung ist zum Ausgangs-

punkt der Grabungen genommen worden. i^]inerseits sollte

der obere Lauf und der Ursprung der Leitung festgestellt und

andrerseits an ihrem Endpunkte nach einem Wasserbehälter

und Laufbrunnen gesucht werden. Da nun Tansanias einen

Laufl)runnen am Markte oder wenigstens in seiner Nähe

nennt, nämlich die berühmte Enneakrunos, so liegt die Mög-

lichkeit vor, die vielumstrittene Frage nach der Lage dieses

grössten und wichtigsten Laufbrunnens der Stadt der Ent-

scheidung näher zu bringen.

Der erste Teil der Aufgabe ist schon teilweise gelöst. Auf der

linken Seite der modernen Falirstrasse ist die obere Fortset-

zung der Felsleitung aufgefunden und ausgeräumt worden.

Sie besteht aus einem begehbaren Kanal , der aus grossen

Kalksteinquadern errichtet und mit ebensolchen Steinen über-

deckt ist. Seine Kichtung zeigt deutlich an, dass er aus dem

oberen llisos-Thale kommt und an dem Südabhange der

Akropolis entlang läuft. Einen tief unter dem Hofgarten be-

findlichen, noch jetzt reichliches Wasser führenden Felskanal,

welchen schon E. Ziller (Athen. Mitth. 11 S. 112) eingehend

beschrieben hat, darf man ohne jedes Bedenken mit dieser

Leitung in Verbindung bringen.

Die Bauweise des neu aufgedeckten Stückes der Leitung

bestätigt auf's Beste die bisheriire Annahme, dass eine c;rie-

cliische und keine römische Wasserleitung vorliegt, ihre

Grösse ist ferner ein sicheres Zeugniss dafür, dass sie in grie-

chischer Zeit die Ilauptzufuhrleitung von frischem Wasser für

die Stadt war.

Am jetzigen Ende der Leitung, zwischen Pny\ und Areo-
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pag, sind Grabungen begonnen worden, welche bisher aller-

dings noch nichts von einem Laufbrunnen zu Tage gefördert

haben. Dafür ist aber eine antike, mit einer Futtermauer

aus grossen Steinen gestützte Strasse zum \'orschein gekom-

men, welche von der Gegend des alten Marktes im Bogen zur

Akropolis hinaufführte, ihr Steigungsverhältniss (etwa 1:20)

ist gerade so gross, wie es für einen solchen Aufgang ange-

messen ist und durch die besondere Bodengestaltung ver-

langt wird. Neben der Strasse (nach Norden) fand sich eine

römische oder byzantinische Cisterne mit einer Thonrohrlei-

tunii' und unter dieser ein Griechisches oder römisches Ge-

bäude, dessen Fussboden aus einem Marmormosaik besteht.

An Einzelfunden kamen dort drei römische Marmorköpfe und

eine Uekateslatuette zum Vorschein.

Zwischen der allen Strasse und dem Ende der Felsleitung,

wo nach den Ilöhenverhältnissen der letzteren der Laufbrun-

nen sehr wol liegen könnte, sind die Grabungen noch nicht

bis zum antiken Boden hinabsjedrungen. Die Hoffnung den

antiken Brunnen hier zu finden, besteht also noch. Sollte je-

doch nichts von demselben gefimden werden— sei es. weil

er ganz zerstört ist, oder weil er weiter nach Norden oder

Westen liegt, — so ist immerhin schon jetzt durch die Auf-

deckuni»' der alten Strasse und der o-riechischen Wasserleitung

eine neue und sichere Grundlage für die topographischen Un-

tersuchungen über den Markt von Athen gewonnen. [W. D.]

SITZUNGSPROTOKOLLE

9. Dez. 1891. W . Doi.kim ki.d , Üi>er die architektonischen

Er";ebnisse der Ausgrabuniien in Olvmpia. — P. Wolters,

Darstellungen des Asklepios. — Zum Scliluss gedachte W.
Doi-iu'ri'Li) des A'erlustes, weichen das Institut seit der letzten

Festsitzung durch den Tod von IL Schliemaun und G. Deneke

erlitten hat.

Geur^' l)(Mi('l<(\ iraupliuaiui im K. l'ioiissiscliou l'i'lii-.VililloiiL'-Hej^iineul

Nr. 15, geboren am 15. April 1856 zu Sladc, war im l'rülijalir 1891 nach
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Griechenland heurlaiibl wonlon, um die vom Institut unlpmümmene Auf-

n.iliiiio Von Attika woilorziifüliron X.iohiloni rr wälirend des Souiniors in

Genioinsehatl mit Hrn. iiau|iiniann Winleiheigor einen ^'rossen Teil der

Karle des iiördlielieii Altika nnd vun Salamis vollendet halle, he-jah er sich

zur Erhulnni: liir kurze Zeil nach Konslanlinopel. Im Anfaiii.' Oktober

kehrte er nach Athen zurück; (\en Keim der Krankheit, der er zum Opfer

fallen sollte, tru.ser in sich, aber so bald es sein Zustand zu jjeslalten schien,

kehrte er in das Gebirge an seine Arbeit zurück. Doch kaum halte er dii^-

selbe wieder aufirenommen, als beftiires Fieber ihn nach Athen zurücktrieb,

wo er nach zehn Tairen, am '27. Oktober 1891, dem Typhus erlaj,' Das Be-

trräbniss fand unter allgemeinster Teilnahme und dank der [^""ürsorge der

trriechischen Hehörden mit militärischen Hhren Stall. Nicht weil von H.

Schliemaiin ruht G. Dencke im Angesicht der Akropolis; dankbares und

treues Aiulenken bleibt ihm gesichert bei allen, die ihm näher zu trelen

das Giürk hallen, nicht minder bei dem Instilule, dem er im Dienste der

Wissenschaft so hingebend seine Mitarbeit gewidmet hat.

23. Dez. 1891. VV. Doeupfeld legt die Stadtgescliiclite

Athens von Ernst Ciirtiiis vor und o;edenkt des fVinf'ziuiähi'i-

gen üoctoi'jubiljiiims. welclies der Verfasser soehen gefeiert

hat. — J. ToEri'tEii , Über eine Inschrift von Kos (oben S.

A[]). —Tu. Soi'HULis, Antenor's Kunst und die Koren auf

der Akropolis. 1. — W. Doeiu'I'Eld gedenkt der Verdienste,

welclie sich B. Steffen um die archäologische Wissenschaft

erworben hat.

Bernhard Slell'en, K. Preussischer Mnjor der Arlilleiie hat sich zuerst im

Winter 1877-78 an der Aufnahme der allischen Kaiten beleiligl ; ihm wird

Blatl IV ( Alhen-IIymellüs) verdankt. Wicliliger, timl lur die älteste Ge-

schichte Griechenlands besonders ergebnissreich war seine Aufnahme von
Mykenai und l'mgegend, welche er im Winter 18S 1-8-2 ausführle und mit

ausführlichen Erläu:erungen versehen verötrenilichh«, ( Karlen von Myke-
nai, Berlin 1884). Sein Interesse für die AllerlumswissenschafI, das ihm
seitdem eigen war, betbäligle er noch einmal, als er 1889 von 11. Schlie-

mann als Sachverständiger berufen an dvn Ausgrabungen in Troja Teil

nahm. Itn Jahre 1891 Iral er als (leneralmajur in lürkische Dienste. Die

llollnung, das> er in dieser Siollung Troja denselben Dienst leisten könne,

wie Mykenai, ist zu nichte gewoiden: nur kurze Zeit nach seiiuM' Ankunft
in Konslanlinopel (15. Dez. 1891) erlag er derselben Krankheit w ie sein

Kamerad G. Deneke. Sein Andenken bleibt beim Iiisiiiul un.l bei allen

Facligenossen in l-^lnen.

Februar 1892.
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